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Einleitung.

„Gine Did)leiin oon ©ottcs ©naöen" nannte ©ufloo
gregtag fiouife von grangois in bct Sejptec^ung i^rcs $Ho«

mans „Die le^t« Stedcnbuigciin" unb Beflrünbete bamit i^ren ?lu^m.

2l&er eine 9Jtobe|(^riftfteaerin ©k jo mam^e anbete t^rcr 3eit, ift fic

ntc^t gemotbcn, ou^ geigte p^j ni^t bana^ ba fic bem oetfla^ten

3citgci^ma(f ijätte Dpfet Bringen muffen. So blieb ber Är«is ber

SScie^rer i^t«r eigenartigen, reiiooUen 3Kufe nur fkin, unb kiber

Ratten bie ni^t fo gang Hnrc^t, bie na(^ i^rem Xobc meinten, fiouife

oon Srancois fei in beut|(^en £anben faft öergeffen.

Slbet bas Cw^ie, Ccble, S^öne fann ni^t oerloren ge^en. Seit

jenen Xogen ^at [\d) manches getoonbelt, aui^ ber (5ef(^marf. 3"
Hlmana^en, Skitj^riften, einivelf^tiften, (Binkitungen äu einjclnen

i^rer SBerte mürbe i^rc 3)i^tfunft geujürbigt, !einc ber in ber k^ten

3eit 30^Irei(f) erf^iencnen £iteraturgef(^i^ten unterläßt es, i^rer

lobenb 3U gebcnfen, ein furges ßebensbilb gu entioerfcn unb auf

einen ber ^Romane, Befonbcts „3)ie SRecfenburgetin" ein^uge^en. So
finb i^re Pebensft^idfök in ber t)öupt|a^e au^ roeitercn Äreifcn

bclünnt getDßrben unb ^aben niä^t allein bei ber gefü^loollen roeib«

li^n Su-genb Icilna^me «rtoedt.

3lber man toeiB ni^t nur oon i^r, m«n lobt fie -ni-^t nur, an i^r

erfüllt fi(ö au<^ bie £e|fing|(^e goibetung, lya^ fie fkifeiger gekfen

©irb, mc^r als 5u i^ren ßebaelten.

Da& fi^ bie fkine ^rangoisgemeinbe fo oetgrööert ^at, ocrbanft

man ^auptfä^Ii(^ bem 5n
f
e I o e r I a g e , ber oor einer 5Rei^ oon

Sauren bas 93erlagsrc^t ber meiftcn i^rer !Romane unb 9tooelIcn

erroorben unb in feiner 3lomanbibIiot^et 3unä^ft bie beiben 3\omanc

„Die k^te 5le<tenbuigetin" unb „^icn Ccri^mul^cits Smiöinss^

jö^nc" herausgegeben unb in 20 000 unb 10 000 ßsempkren Dcr»

breitet b^at. 3n bcmfelben Sßetlage erfd)eint sur geicr bcs 100. 6e=

burtstagcs ber Di^terin eine Slusma^I i^rer 2Berk, bie aufeer ben

beiben genannten 9\omanen cuc^ bie „Stufenja^re eines ©lüctli^en"

unb einen 58anb „aKeifternoDeUen" umfoffen mirb, bas fc^önftc

©eburt5t<igsgef(f|enf für bie 3Kanen ber Dichterin.

Stufeerbem ift bie gebiegcne SlooeUe „Dk golbene C>o(i)3eit" gkic^=

fotts Dom Snieloerkge in etroa lOOOO gjemplawn öerbrcttet, roä^

renb bie ^iflorifi^e ßrää^Iung „gräukin 2Rut^<^€n uuib i^r ^aus*

maier", bie nor ben Xoren oon SBeiBenfels fpkit unb ben e<^ten



^rcuftcnßct[t bct grancois atmet, in bcn „Sßicsbabcncr SSoIfsBüc^ctn"

[ogar bie ^ölie oon 80 000 S?;emplaren «rllornuKn ^at.

3)icyc Ctää^Iung, fotoic bic im Xcubncij^cn 5ßertogc erj^icncnc

„Formalität" [inb fogar 5ur S^uHcftürc gcroorbcn unb ^abcn bamit

bo^ xoot)l bic ÄIa|ii3itöt ber Dichterin bargetan.

5n 9ßeiBenfcl5, bcr ^cimat, bie \o oft oon i^r oer^etrli^t

iDurbc, I)at man bic 2)id)terin ebenfalls nid)t ücrgeffcn. Sieben Jlovalxs

unb aKüIlner roirb fic f)icr mit 6tol5 genannt, oerc^rt unb — gcicfen.

5lud) ein 3)cnfftcin toörc an ibrem 100. ©cburtstagc errichtet tDot=

bcn, menn fie ni^t felbft bie ablc^nenbe Slntroort gegeben ^ättc bur^
gröulein 9Jtut^(^ens 9Hunb, in bcr fic fi^ felbft gcäcic^net bat:

2(l6 bcr befreunbetc Pfarrer i^rcr ©emeinbe biefe in bcn

Üagen oon ©rofe=©örf^en um ein 6cbcrflein für bic älUffion bittet,

f^Iägt fic es runb ah, ba fie !ein ©clb ^aht. „Äeincs für bief-cn

3a)e(f. Ze^t nicfjt, oielkit^t fpöter. — ^ä^ bin rei^, aber su arm
für unfere 5Rot. Das 3?ä(*)fte ooran bei allem Jun, au^ beim 2ßo^l=

tun."

I>a5 Sflßort gilt in bcr 3eit bes SBclifrieges, roo jo- oiele Opfer

gebraut merben muffen, aud) für eine Sa^'C, für bie alle Ärei[e ber

5BeDi)tferung gern beifteuern möd)ten, autb für ein 5t<iTigoi5=!Denfmal.

3)03u bat bas 3JZ u f
e u m fi^on eine 33erc^rung5ftätte für bic

Di<^tcrin gefi^affen. 3u ben bisher gefammelten 5BiIi>crn unb 58rie=

fen ^at es bur(^ ^o^^erjigc Stiftung fürslicb ben größten Xeil bes

literarif^ycn STa^laffcs, faft alle Grftausgaben, bie Sriefe ber Xat-

-Roro unb anbcrer bebeutember ^eifönlicfit'eiten an bie Dicbterin er=

merben tonnen. So ift ein ©runbftod gelegt, auf &em bie Sammlung
ber grancoisreliquicn tociterbauen fann.

Ein IBeitrag sur geftfeier foH aucb bas folgenbe furse Cebens^

iitb fein. Gs gebt in feinen Cörunbäügen auf einen im SßeiBenfelfcr

IBerein für 9Tatur= unb 3lltertumsfunbc gebaltenen 33ortrag 5urürf

nnh erbebt ni^t bcn Slnfprud), eine abi<f)lic^enbe SBiograpbie ju

igeben. Gs fu(bt bie bisber belannten Jla^ri^ten 3U ncreinigen unb,

JDO nötig, 3U bcrid)tigen, hmö) Senu^ung bes 9Iad)lafies, befonbers

ties bonbfcbriftli^en SJtatcrials, 3U ermeitern unb bur(b §eran3ieben

bcr 3Bcrtc 3U oertiefen.

5Ror allem aber folt gejeigt mcrben, mie ßouiie oon gtangois

burd) 2Inlaße, Grsie^ung unb Si)\d\al jur 2)i^tcrin gerDorl>cn ift,

unb roie aud) fie in Gntjagung, Särbeit unb ^fliebtcrfülluiig ben

loabrcn Sinn bes Gebens erfüllt unb fomit tro^ aller 9Iot bes Sebens

J»ie „Stufcnjübrc einer ©lüdli^en" burd)laufcn ^at.



S)ic 35orfa^tett.

„® I a u 6 e unb ^ c i m a t" fönncn mir bie ©cf^tc^tc bct SSotfa^-

len unfcrcr ^cimt|d)cn !r>i^tcrin 9}? orte ßouife oon gtattgots
ü6cr|c^rcibcn, bcnn ftc [tammt Dötctlic^crfeits oon einem alten ^uge--

tiottcngejc^Iec^t, bas bei bcr 93erfoIgung ber ^Reformierten in granf^

tei(^ no^ o r ber Sluf^ebung bes (Bttitts oon Spantes (1685) lieber

cuf bie fcfjöne $ e i m a t unb ben gefiederten reid)en Sefi^ oersic^tete.

ül5 baß es feinem ©tauben untreu gcroorben märe.

21^ie bei oielen feiner Canbsleute unb Stanbesgenoffen einte fi^ in

biefem ©ef(^lc^t ^BeJennertreue mit unerfc^rorfencm 9Kute unb Hnter^

ne^mungsgeifte, bie roeber cor ©efaf)ren nod) uor Entbehrungen 3U=

rüdfc^redtcn ; als uncerlierbares Grbgut unb ^arafteriftif(^en gami^

tiensug finben fid) biefe ^o^en Xugenben nic^t feiten aud) bei 'bin

fpäteren 9J?itgIiebern ber g-amilie bis in unfere 3cit.

33on ber älteften ©efc^i^te i^res ©efd)Icd)ts ^atte bie 3)i^tcrin

jelbft nur toenig genaue Äunbe; ni^t oöllig oerbürgt erf^ien au6) xi)x

bie Jeilna^me ber 33orfa^ren an tzn Äreusjügen, monac^ fie na^

^iner olten Sage ben ^Beinamen be la Saintc Üerre erhalten

Ratten. Tlan aber merft i^r hoä} bie greube an biefer ftolsen Übcr=

tieferung i^rer gamilie an, roenn fie in „grou Grbmut^ens 310^=

üngsfö^nen" bas fransöfif^e ©ef^Ied)t, für bas it)r eigenes als 93or=

tilb bient, ebenfolls in ben .^reu^jügen fic^ au53eic^nen läRt unb it)m

"ben ä^nli^en ??amen ber G^eoaliers be Saint 5Roc beilegt.

©enealogif^e gorft^ungen fpätcrer gamiliemglicbcr ^ahan fidicrere

'Crgebniffc an ben Tag gebrad)t. 3)anad) erfd)eint uns bas ©efc^Icc^t

fd)on im 14. 3Q^r^U"öcrt urtunbli(^ beseugt als eine angefeffene unb

rci^ begüterte gamilie ber Canbf^aft Sugci), öftlid) oon 2a treffe

in ber^rooence, roo esben ^ersögen oon Saooqen in ibren Äämp=

f-cn in ritterlidier Tapferfeit treu ijur Seite gcftanben bat. Der bcut=

fdie 3meig berer oon grangois aber ftammt aus ber 5? r m a n b i e,

tDO i^r Stammoater Gtienne le ober be grangois in ber

•9?ä^e oon 9?ouen anfäffig getoefen ift. S^on oor 1680 mar er um bes

Glaubens roillen im beften gjtanncsaltcr mit feiner gamilic no(^

©ranbenburg ausgeroanbert.



gricbtirf) 2Bii:^cIm "bet ©rofee Äurfütft töufelc, roclt^cn ©etoinn

feine Staaten banon fiattcn, toenn er ben aSertriebcnen lür unb !tot

öffnete unb bic Sßcge in ber neuen Heimat ebnete: Ratten boc^ au<^

i(^on in früheren ^a^r^unbertcn eingeroanbcrte 9?f)ein= unb glamlön^

ber bem Staate materielle unb gciftigc Gräfte sugcfü^rt.

!Die 3? e f u g i e 5 bejahen grö&crc geiftige 3?egfamteit, — bas

^Berliner Sßefen famt bem berliner Sßi^ leitet feinen Urfprung ou^cr

oon ben genannten 9^f)einlänbcrn au^ oon i^nen ah] \o ift ber :&uges

nrtttenfpröfeling Fontane ber 5ßertünber bes c^ten 5ßerlinertums

geworben — basu brachten fte inbuftrielle Äcnntniffe unb

(Sefc^irflic^teit mit, unb im § e e r e bcroiefen fie i^rc alterprobte

lapferteit. lDa& enblic^ fou)o|l unter ben alten ?{ e f u g i e s loie

unter ben fpäteren (Emigranten ber iReooIutioneseit auc^ ausübenbe

görbcrer ber beutfc^en ^ o e f
i e gerocfen finb, berocifen neben ben

beiben Grujö^nten, 5 o n t a n e unb £ o u i
f e oon (^ t a n q o x b, bie

Flamen be la 9Hotte JJouque, G^amiffo, 9ioquctte; jo

felbft ©eibel Ii>at mülterlid)crfeits fransöfif^es Slut in [einen

Slbcrn. 2luf oHen bi^efcn Gebieten jeij^neten fitf) bie ^Irangois aus.

?teben ber 2) i ^ t e r i n )^at [\ä) aud) i^re Gouftne £IotiIbe oon

Srf)aKirPoppen, bic Xo^ä^iex oon ÄctrI oon gtangois, ber jelbft in f€i=

ner Cebensbcf^reibung ^o^e f^riftftellerti^te C&aben ocrröt, bif^e*

rift^e Corbeeren ermorben.

5ll5 D f f i 5 i c r e finb fie in oUen Kriegen mit f)o^en G^rcn ge=

nannt. Ä a r I unb feine Srüber nahmen an ben ^cfreiungsfriegen

teil, fein SoI)n ^runo fiel bei ber Grftürmung ber Spic^crct

^ö^cn als erfter (öeneral im beutf(^=fran5Öfif(^en Kriege, unb fein

^nfel ^ermann oon grangois jälilt 3u ben bebeutenbftcn

^^eerfü^rern im je^igen Sßeltfricge.

Ccnblid) ober grünbete ber Sot)n Gtiennes, IRicoIas bc (^tan-

y i s, 6ieur b'SlbbeoiHe, gegen ©nbe bes 17. Sa^r^unberts in 5ran!=

fürt a. D. eine I u ^ f a b r i f, mar merfroürbigerroeife auc^ gerobc

in bem ©eroerbe tätig, in bem bie mütterli^en 9If)nen ber !Di(^terin

fid) in SCcifeenfels i^ren 9\uf unb 9iei(^tum erroarben.

Salb aber bricht bos friegerif^e 58Iut unb bie oon ben ^^nen er-

erbte SSorliebc für bas 213affenI)onbu)erf mieber burc^. 2Bir finben

bic beiben Sö^ne oon^licolas im :^eerc5bienft mieber; ben jüngeren

Ctiennc II. in ^urfadjfen, too er fi^ mit einer abiigen Dame vet-

mäl)lt. 3?amit roä^ft bas frembe Jlcis in ben beutfd)en Stamm ein:

einer ber gran^ois, ber eben genannte Gtienne IL, beficgelt im Sie*

benjä^rigen Kriege feine 3ugß^örigfeit 5ur neuen §eimat burc^ ben

§eIbentob.

„Sein §er3 fd)Iug fo fernbicber unb treu, u)ie bas bes beutfc^en

Stammes, bem er bas ©lürf batte, fi^ in aufri^tiger 2iebe 3u oerbin*

ben. 9lu(^ füt)Ite er fid) oon ©runb aus einen beutfd)cn 9)?ann, ^cgte

teinerlei Sgmpatriie für bie franjöfifdien Stammesgenoffen, als bercn



?Scrbünbeter 5ein 33atcr gefnllcn voat, o^ne but^ feinen Xoh feinem

|ä(^rif(i)cn Ätiegs^errn ein Lorbeerblatt 3u erfaufen, feinte fii^ nic^

inols aus bcm norbif^en t>eiben3infel nad) bcr t)otben SBiege feines

©efc^Ie^ts." 2)ie5 auf ben ^Baron oon yioc bc5ügli(^e 2Bort gilt ber

Dirfitcrin au^ für bas grancoisgef^Iei^t, ja fxt fügt im 9)tanuffript

nn biefcr Stelle als ^Ranbgloffe in geregter 2Bürbigung ber ©efü^te

unb ßciftungcn i^rcr (yamilie unb befonbers i^rer eigenen ^inju:

„Der gransofe, ber ein 3)eutfrf)er roirb, ift ein beffe =

rer, oIs umgefe^r t". ^m §inbUcf auf bie gro^e SITenge oon
Prägern franjöfif^er ?tamen, bie ißreußen unb 2)eutf^tanb i^re I)er=

oorragenben I>ienfte ouf allen ©ebieten bes Staotslebens geroibmet

^aben, tiJnnen toir ber 2)id)terin njo^I bcipfliditen. ßs loaren aber

5umeift nic^t gerabc gute Elemente, bie il;r Deutf^tum aufgaben, to'di)-

renb grantreid) bie beften 3ö^ne oon \\ä} ftieß, bie bei uns mit 5reu=

ben aufgenommen mürben unb ben recf)tcn ^Boben für i^re Xätigfeit

fanben.

Stact) bem Siebenjö^rigcn Kriege fommen bie Sö^ne Ctienncs II.

beim ^aifer ^^fept) um bie 2Incrtennung ifjres Stbels ein, ha bie Ofo^

milienpapierc bei ber Belagerung SBittenbergs bur^ Sranb oerni^tet

finb, unb crf)alten im Zo^xe 111A ein beutfc^es 9?ei(^5abel5=
patent mit ber in jener 3eit für Dffijier^ unh ^ofntannsftetlun*

gen nötigen 3af)I oon Sinnen. 6ie führen feitbcm ben 9Iamen oon

Srancois, o^ne jeben meiteren 93einameu.

Sitte biefe 33er^ältni)|e legt bie Di^tcrin in i^ren 3 u g e n b ==

Erinnerungen bar, bie fie „Stauen unb § ö r e n f
a g e n

aus meinen Äinbertagen" betitelt. SIber cbenfo finben fie fi^

3ug um 3"g in „Srau ßrbmut^ens 3tt'iningsfö^nen" oon ber Baron
Don 5Rocfrf)en gamilie erjötilt. (£s ift „Dichtung unb SBa^r^eit", fo

isa^ man oft ni^t genau entfcfieiben fann, ob bie Üatfac^en aus bem
2eben in ben 5Roman aufgenommen finb, ober ob bie (Srfinbungen

bes S^omans oon ber I)i^terin fpäter als SBirtlic^teit in bie 5ugenb^

Erinnerungen, bie aus bem Beginn bes ^ß^tes 1883 ftammen, über-

tragen finb.

Giner ber 6öl)ne ßtiennes, Sluguft, ber ©rofjoater bcr

!S)i(^terin, ^attc als :^auptmann im fö^fifi^en $ecre f^on bur^ bie

SBerroaltung bcr Beficibungs; unb Slusrüftungsftüde feiner Äompa^gnie

x\<x6) bamaliger Sitte eine bctrö^tlic^e einnähme; burd) feine 9Ser=

mö^Iung mit Cuife oon Brürf rourbe er ein reifer SKann unb

®rb;, 2c^n= unb ©cri^ts^crr bcr ^Rittergüter Stic^

in e g f im SBittEnb^rger Äreife. I)ie ©attin, eine oortrcfflii^c unb

<^arafterooIIc 3)ame, ftammtc aus bem §aufc bes Äanslcrs oon
S r ü et , ber o.r\ ben fogenanntcn „(5rumbacf)fd)cn ^önbcln", ber le^en

er^cbung bcr 9iittcr gegen i^ürftcngeaalt unter Sßil^elm oon (5rura=

Jac^, teilgenommen unb 1567 ben Xob bur^ ^enfcrs^anb gcfunbcn



^attc; er mar mit ^orbora, bcr Xo(f)ter oon Cucas Granat, ocrmä^tt

gctDcfcn.

3^ic e^c Slugufts non grancois toar mit 7 Söl)nen unb 2 Xö^tctn

gcfcßuet. 9Im Bcfanntcften ift bcr [^on crtDÖfintc jüngite So^n
Ä Q r I, bcr milbc gröngois genannt, befien abenteuerli^cs Ceben au^
jc^t no(^ um ]o mclir Scrounberung finben loirb, oIs er auä) in ben

gefä^rli^ften Sagen nie feine perjönlictie 2Bürbe Dcrle^tc. (Er ift bcr;

fclbe, in beffen :^aufc öouifc Gnbe bcr oicrjiger unb 5tnfang bcr fünfs

jiger So^rc ^is 3U feinem Xobe 1855 gcmeilt f)ot. (23gl. .^ a r I von
5 r a n Q i 5. Cin Solbatcnleben. 'iRaö) ^interlaffcncn SKcmoircn oon

Clotilbe Don S^mar§!oppen. ^Berlin 19in.)

Gin anberer 'Sruber 91 b o I f mad)te ben ruififrficn gclbjug im

fäc^fif^en ^ilfs^ccr mit unb ftanb om 12. üluguft bei ^orobesta feinem

Srubcr ilarl, bcr auf ruffif^er Seite foc^t, im Kampfe gegenüber.

IDas S^idfal bema^rte bte 58rüber cor einem pcrfönli^cn 3ufammcn-

treffen. Gin Z^i)x fpäter fiel er bei 2) c n n e m i ^ , aber auf preu=

Öif^er Seite unb mürbe im Sd)Icf5!jarten Don Sfiem.egt beigefe^t. I)ie

Did}tertn erujä^nt bicfe Xatfad)en in bcm ^Briefe an G. 5- 9J?eqer (?ir.

94 D. 17./12. 85) mit öem SSemerfen, öaß „ber Äonflitt in grau Grb-

mut^ens 3iDining5fö^nen fic^ Iei^tli(^ in i^rcs SJaters gamilte l)üiU

ereignen tonnen, fid) aber gottlob ni^t ereignet ijaiie." Xro^bem

I)oben ifir aber offenbar biefc Grcigntfie ben Stoff 5u ber (5ef(^i(^te

gegeben, inbem fic eben biefe 5JfögIid)teit pljantofiecoll u^citer oerfolgt.

Die Xatfadje bcr Xcilna^me am ruffifd]en odbäugc unb bcr §elben=

tob bei 3)enneu3i^ ftanb feft. Sßas lag nät)cr, als ben Smiefpalt, ben

bie 3uneigung unb Serounberung für ben glän5enbcn gelb^crrn ober

bic Slbneigung unb bcr ^ag gegen tx^n uneiföttli^cn Gröberer in fö

ciclc aScrpItniffe iTeutfdilanbs gebracht ^atte, bcr au^ fo oft feine

bi^terifd)c 58c^anblung gefunben ^at — roir erinnern nur an .^einric^

35Ianf in §ci)fe5 „Äolberg" — aud) in eine gami^ie Ijineinjutragcn,

bie fclbft ber fransöfifc^en Station entftammte unb bei ber man crft

xcd)t mit bem Sluflcbcn bcr d)arafteriftifd)en 9J?crtmaIe bes Stammes
auc^ ein Grroa^en oon Sgmpat^ien für ben 9?ationaI^eIbcn oerftc^cn

tonn.

Ter brittc Sruber, ben mir f)ier cor allem 5U ermähnen f)abcn, ift

Grnft G^riftian Otto Srieirid), bcr 93atcr ber 2)i(^terin, geboren

am 2. 33Iai 1772. 2lud) er roar Offizier unb fc^on in jungen ^Q^ien

mit einem gräulein oon 3?afd)tau Dcrmät)It, bie aus einer

ricrmiigcnbcn (^amilie ftammte. 2)icfcr Umftanb unb gti^i^^^^s gc=

festes unb certraucnsmürbigcs 2ßefen brauten es mit fic^, t^a'^ bie

Gltern il)m, ber ni^t bcr öltcftc So^n roar, im galle i^rcs Xobce, bcr

ticrpltnismäfeig früt) eintrat, bas ^Rittergut S^icmcgf übertrugen,

bcnn er mar om c^eftcn in bcr Sage, febem ber ©efdiroiftet fein Grb=

teil aus3U3a^Ien.



DbiDof)! Sat^fc non ©eburt, mar grteCirtd) oon groiK^ois
|(^on in jungen ^Q^li^n ein fccgeifterter ^Bcinunbcrer 5iiebrid)5 bcs

©ro^en unb [päter ein grimmer ^a]\n Jlapolcons. Seine „fri^if^e"

©efinnung befunbete er baburc^, boß er fic^ eine umfangreid)c Samm-
lung oon tDertnoUcn Silbern, cor allem Äupferfti^en, griebric^e on=

legte, bie fpäter in ben ^Beji^ feines Solincs überging. W\t lieber

collem 23er|en!en in bie Gigenart bes Sßaters, bie i^r ja nur oon

„^örenfagcn" Befannt loar, ^ot bie J^i^terin au^ bie begeisterte

fiiebe für ben alten grit, aufgenommen unb gepflegt, roie „ber Soften

ber 5rau" beßeugt.

3J?it bem jäd)fifd)en ^ilfstorps na^m giiß^iif^ öon grangois an

ber S^Ia(^t bei 3ena teil, unb ßroar roar er bem Stabe öo^enlo^es

3ugeteilt. I?ie S^mac^ ber 9tieberlage trof xljn fo fdjtoer, baß et

norfj ber Itnterroerfung Sad)fcn5 unter STopoIeons §)onb feinen %b=

f^ieb na^m.

yiod) fc^roerer laftete ^öusli^es Unglüd in bem Safjre 1806 auf

bem jungen SJTanne. Sein ©uts^aus in ?tiemcgt brannte ah, feine

oier tieinen Äinber rourben i^m bur^ ben !tob entriffen, feine

©attin ftarb an gebrochenem §er5en. Gr ftanb auf ben Xrümmern
feines ©lüds. Durd) emfiges Schaffen auf feinem ©ute fud)te er

feinen S^mers 5U meiftern. 3J?an fann bc^cr bie 3nfff)rift üerfte^en,

bie er über bem portale feines neuen ©uts^aufes anbringen liefe:

„3)?öge ber fünftige 58efi^er bicfes $oufc5 glüdlidjer fein, als fein

©rbaucr vaatl" Slber fein Grbe, fein einziger Sofjn, ^at bas §au5
nie gefe^en. Sluc^ lOouife tft nur in frü^efter ^inbfjeit, 3ule^t im

iälter Don 13 2)ionatcn, bort geroefen, tro^bem ^at if)r bie bortige

©cgenb mit bem Stammgute i^rer Sinnen immer cor ber Seele ge^

ftanben, unb fie ^at fie fef)r oft 5um S^auplat? i^rcr 5)id)tungen

gemacht, fo in ber „5\erfenburgerin", in ben „3ioiningsför)nen", ber

„Dome im Sd)Ieier".

2ßie §ermann in ben „Stoillingsfö^nen", fo ruftet fid) auc^ fein

Urbilb griebric^ oon grongois auf bie 3eit ber Befreiung oom
Siopoleonift^en "^od), allerbings ni^t mit folt^cr Xatfraft unb 35e=

geifterung, roie fie biefem beigelegt roirb. Ta^u ^atte i^n vooijl bas

perfönlic^e 2eib ju fe^r niebergebrütft, au^ freute er fid), in fremö*

lönbifr^e T^ienfte 3U treten.

2lls ober in ber oölferbefreienben Sdilo^t bei ßeip^ig fein

Stommlonb auf bie Seite ber 93erbünbeten getreten mar, mar au^

für i^n bie Stunbe freien $anbels gefommen, unb er rief mit bem

Surften Otto 33iftor oon Sd)önburg = 2]3oIbenburg,
bem Stifter ber S^rot)Bi9er 2lnftaltcn, bas fogenonnte G I b e =

ßonbroe^r^^Slegiment ins öeben, bcffen ©f)ef ber gürft, beffen

Äommonbont er felbft rourbe.

ajtit biefem rüdte er unter bem Dberbefef»! $8üIotos in ^ollonb

ein, ermorb ft^ burc^ me^rfa(^e öelbentoten friegerift^en 9\ur)m unb



8

jtDCt ^o^e ruffifi^e Drben, ben Sßlabimirorbcn 4. Älafic unb bcn St
Slnnenorben 2. Äloffc — „prcufeif(^e fonnte er, ein Äenn^eit^en für

bieje Gpod)e, ntt^t aufmeifcn," bemctft bie Xo^ter mit einiget

Sßitterfeit bo^u.

9?Q^ bem ^rieben tourbc bas S^egiment auf SotaillonsJ'tärfe ge=

bratet unb cri^ielt als 1. £)het]ä<i)]i]ä)e5 2anbtoe^t =

58 Q t a i 1 1 n 3unäd)ft bas 6täbtdjen SBeißenfels eis (5arni =

f n. 5rtcbri(^ oon grongois mar in preufeifdjc Stcnftc getreten

— toar toä) auä) feine engere §eimat preuf5ij^ gctoorben — unb blieb

bcr ^omnianbeur bes SSotaiflons.

S^oc^ bcn 5e^n ^Q^ien i'er 9Tot unb Sebrüdung crtoac^te in öer

$ürgcrf(^aft loie in bcr Gornifon has Serlangen, bie Erinnerung

an biefe jc^roere 3eit obsufd/üttcln nno bur^ Xeilnaljme an Cuft unb
SSergnügungen fxd) ju 5erftreucn. SIuc^ griebric^ öon gronc^ois, bet

ernfte SKann, ber bas 40. ßebensja^r jc^on über|rf)rittcn ^atte, tonnte

fi(^ bicjem ©ebürfnis nidjt nerldjltefien. T^er Drurf Der friiJ;''r':'n

Ccibcnsja^re mar oon i^m genommen, bei jeiner anregenben fieb^af=

tigtctt, feiner geiftootlcn Unter^altungsgabe roarb er balb ber 5!KitteI=

puntt eines gefelligen Ärcifcs, in bem au^ bie ^-Jjatrisierfomilicn, fo

fe^r fie fi^ auä) fonft oon bcn militärif(^en Greifen fern gehalten

l^otten, nic^t fehlten.

Set biefen gefelligen 3ufommentünftcn unb gcftlic^feiten lernt

er ein f)oIbe5, Iiebrei,3cnbc5 junges 9J?äb(^en tenncn unb lieben unb

oermä^It fid) balb barauf mit i^r. Cs ift bie 9Jtuttcr ber Tii^terin

Stm a I ie t> t' i n t i c tt e l-)o b I , bie am 1. 5tuguft 1796 geborene

Xo<^ter bes ^Bürgers unb Xu^mac^ers, aucb Xu^^änblcrs unb G. C
SRats^errn STuguft I)aDib ^o^I jun.

5)te i^o^lö.
Sie öo^ls waren eine alte, cingefeffene SBeißenfcIfet gön^tlic.

Die Stabtaften mclben oon 3o^O"n !I?ooib 5)o^I, bem (5roB=

oater bes genannten Sluguft Saoib ^o^l tia^ bas ^ecr <^riebri<^5

fces (Sropen in ben Dttobcrtagen bes 5ot)res 1757 unb Stnfang bee
fecf;5iger ^a^re Xuc^e bei i^m requiriert unb er bei ber Stabt auf
Scjar^Iung gebrungen i)abe. Diefer Sodann 3)ooib ^of)l ^atte sioei

Xöc^ter unb elf Söf)ne, meiere le^tere 3u bem unterfc^eibenbcn 9?uf=
namen fämtlic^ nocb ben S^ornamen Daoib führten. 3)er ältefte oon
tbnen, C^riftian I>aoib (geboren am 23. September 1739) lourbc
am 29. 9^orember 1758 in bas fö^mnafium iUuftre oufgenommen, bos
bomals anerbings fd)on ben Gboratter einer Slfobemie oerlorcn
^atte, ober immerhin nocfi ben einer ^ö^cren Scfiule befo^. Gr
ftubierte X^ologte unb rourbc fpater SÖZag. ber ^bilofopbie unb ^aftot
8U Gtlou bei SBalb^cim.



Das ©cj^äft üöcrno^m bcr britte So^n Sluguft 3)oDib $o6f

uTtb crmeitertc ef, inbcm er ju bcm lu^^onbcl au(^ einen SBoff-

^anbel mit 2ßon|pinnerei unb Sßeberei ^insufügte. Tiurc^ bicfc

gabrifanlagen lourbe er sunt Sßo^Itätcr ber Stabt. Das toar bcr

HrgroBoater ber Dichterin. S^^n i)at fic in ber „©ej^i^tc
meines Urgrofeoaters" ein filcibenbes Denfmal flcje^t, inbem

fic nalürlid) mieberum Di^tung un'ö 2ßo^r^eit im toeitcften SKa^e

screinte. 6i^cr [inb bic (5runb3Ügc bes Cfiorafters cä)t; lücnn er

auä) „ni^t als ein 5IctteI6ecf erjd)cint", fo boc§ als ein guter Deut=

f^cr oon c(^tcm 6^rot unb Äorn unb oIs ein guter Sac^fe baju,

ber jeinem Kurfürften unb $errn im fersen treu bleibt, nac^bem

bos fionb in preu^ij^en Sefi^ übergegangen ift.

Se^r einge^enb röirb [eine faufmänni|d)e SEirfiamteit gcjt^ilbert.

^aä) ber ©cjc^icf)te, bie mit ben Darlegungen in ben „3ugenb=

erinnerungen" toieberum siemlit^ übereinftimmt, fauftc er bie SßoUe

von ben umliegenben (Sütern, ließ fie tömmcn, im SBinter oon hen

SSauern ber Itmgegenb jpinnen, in ftäbtif^en SBertftötten au !tu^eu

öcrarbeiten. „2ßo lauben finb, fliegen Üouben ju. Der erworbene

Übcrfc^uB roarb in ©runb unb Soben angelegt, eine fcebeutenbe

Schäferei gcgrünbet, auf bieje Sßcife ein Xeil ber ju ocrarbeitenben

SßoUe felbcr erscugt unb bie Sd)af5u^t oerebelt. 9Hit febcm Sa^rc

ttiu^jcn nac^ außen I)in Ginflufj unb Slnfebcn, nad) innen SBo^Iftanb

unb ©ebei^en bes Kaufes. Dicfes alles fte^t aber im ©ebäc^tnis bcr

yja^Jommcn unb überbies in unfcrcr ftöbtif^en (£I)ronit nerseic^net.

Gö ift ni^t bas, über meldjcs \ä) 3u berichten f)abz." 5n bcr ®c-

fi^i^tc Reifet er D a o i b Malier, er ent)prid)t 3iig für 3ug bem

Sl u g u ft D a i b § o ^ I.

Derfelbe Daoib datier ift aud) im „Äat^enjunfer" oer^errlic^t.

Dort freili^ liegt feine Cebensseit nod) eine Generation ujciter

f,müd, benn fein 5-ürft, ber gute ^erjog ^o^ann, ift Johann Slbolf II.,

ber 1736 bis 1746 regierte. $ter entfprä(^e er m.c^r bem Jo^Q'^'^

Daoib §0^1 fen., ber oon ber Dichterin in bcr „©efi^i^tc meines

Urgro^oaters" Stnbreas kalter genannt roirb.

Do(^ !ef)ren loir 3u bem. röirtlid)en XlrgroBoater jurüd.

3m So^ice 1^12 feierte ber toürbige 9Hann unter allgemeiner

fvcubiger Xeilna^me ber Sürgerf^aft fein öOjä^rigcs Sürgcr=
Jubiläum, oon bem au^ ein in gorm eines JBioalbanbes ge--

brudtcs geftgebi^t im 3ßeiBenfcIfer SKufeum melbet. Sein ^aus
om OTarft, ber je^ige „Sädififc^e §of", bas er oon bcr Äurfürftlic^cn

9\cntfammcr getauft ^atte, toar an biefem Xagc ber S^auplat; grofjer

5eftli(^feitcn. Slui^ bie junge Urentelin, bic bur^ S^iin^eit unb

fittigcs SJßcfen gleid) ausgesci^netc SJmalic ^o^I folltc bei biefem

gcftc befonbere Xriump^c feiern.

(Eine aus Hamburg flüc^tenbc Sürgcrfamilie, ber Äaufmonn
unb Suc^^änbler S o f) n mit ben Seinigen, ^ielt an biefem Xage in



1Ö

aßeißenfels i^ren (Sinäug, um fi^ ^tct ansuftebeln. 3Me ocrroö^nteTf

©rofeftäbtcr finb über t>ie Seipsiger 93orytabt mit bem [t^Ietfitcn ^fkftct,

hen crbärmlidjen ^äusdjcn, ben tDtnfcIißen ©öBc^en entje^t unb

jammern über xi)xcn ooreiltgen Gntf^IuB, ^ter bauernb i^ren SBo^n-

fig nehmen su löollen.

T)a cerbreitert [ic^ bte Straße, ber ftattlic^c 3KarftpIa§ seigt fi(^

it)ren 5lugcn, unb nun tritt aus bem ^o^Ij^en ^auje, bem oor*

löufigcn (Snbsiel i^rcr (^al)xt, ein rojengelc^mürftes, engelgleic^es

junges ?Jfäb^cn, bas if)nen einen ^Blumenjtrau^ überreid)t unb in

I)cr3li^en SBorten einen SBillfommensgrufj suruft. 3^^t finb fie au5=

gejö^nt mit il)rcr 333a^I unb bleiben gern §ier, befonbers oIs ber

tDürbige alte $oI)I ba^u fommt unb [ie gleic^folls ujilltommen I)eiBt

Offenbar i)at ber J)id)terin bieje £5ene bei ber cdjilberung ber

Segrüfiung bes ^orftmeifters Älöfterlct) burd) £ori ron ßeiferi^ im

„5\at]enjunter" r!ürgeid)mebt, jo fie ift in i^rer ^^antafie nod) rocitet

gegangen unb i)at für bas Sßerpltnis bes gereiften oiersigjä^rigen

ajtannes ^u bem jungen, faft nod) finblid)en SJfäb^en ber ?tooetle

in bem löunbe il)rer (Eltern bas 23orbiIb gefunben. Damit ergibt

fid) aud) ber leljte Sd)ritt. gür bas Äinb jener £t)e finbet fie in fic^

jelbft bas 5öorbilb, fie felbft ift ja ber Äa^enjunfcr. Das ^at fie gar

oft felbft beseugt. Der 2tbf(^eu ber Didjterin cor bem f^miegfamen,

äierlic^cn, tleincn !;Kaubtier lebt I)eute nod) in ber Erinnerung oieler

Sßei'Benfelfer, ha fie 3^uge gemorbcn finb ber frampfartigen 3u=

fälle, öon benen fie befallen rourbc, rocnn if)r eine Äa^e begegnete.

?tie Ijat fie einen 23efuc^ in einem :f)aufe roieberbolt, wo fie irgenbs

einmal eine Äage angetroffen l)aUc, nie in einem främben §aufc

einen iBefud) gcmad)t, in ber ^Beforgnis, einer ^a^c 3u begegnen.

Der ©rofjüater ber Did)terin, Stuguft Daoib jun., ber einsige

£oI)n Daoibs, icar bas ©egenteil feines Saters, ein Sterling, ftiH

unb in fic^ gefefirt, ein Xröumer, ber gern im freien um[)erftreiftc,

bie t^l'öU blies unb bie Did)tungen feiner Seit Derfd)Iang, eine

SBert^ernatur, mie ber 3ofepI) ber „(5efc^id)te meines UrgrößDaters", nur

mit bem ilnterf^icbc, bog er nid)t U3ie jener mit ben Äomijbianten

buvdiging unb jal)relong hie SBclt burd)3og, fonbern ge^orfam Äauf=

mann uuirbe unb fid) mit einer glei^altrigen 58ürgcrtod)ter oe_r=

heiraten lie'ß. (£in eigenes ©cf^öft ju leiten, mar er 3U unfelb-

ftönbig nnh unpraftifc^, fo trat er in bas oäterli^e ©efd)äft mit ein,

fanb aber röenig Sefriebigung barin.

Gr ftrebte nac^ p^eren 3ielen. 3Iac^ ben eingaben ber Snfelin

öouife fotl er fd)on bamals bie 23ebeutung ber Sloljlcnlagcr in ber

Sßeifeenfelfer ©egcnb für ^eijungsjoiede unb gabrifanlogen erfannt,

aber fein Sßerftönbnis bei ber ^BeoiJlterung, am aUerroenigftcn

in feiner gamilie gefunben ^aben, fo ha^ er unter großen Serluften

jein llnternel)men aufgeben mußte. 3" ber 6ef*i^te loerben biefc

. 33?aBnaf»men bem 3J?eifter Äeßer, bem IRuffen, 3ugef^rieben.
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%ud) ber alte 3Iuguft 2)QDib ^o^I fiatte in ber 5ron3o|en=

3cit ßtoBe Opfer bringen müfien. Xro^bem roar er nod) re^t roo^t-

f)abenb unb bejafi Ied)5 bis fiebcn $äu|er in ber Stabt unb ausge-

bc^nte Cänbereien. So roor Slmalie §of)I, als ctnsige Grbtn — ein.

älterer 5Brubcr roar im ^af)re 1812 gestorben — eine gute Partie.

©ie (Altern.

Das junge (g^epaar f^Iug sunä^ft in bem ^arbenbergj^en
§aufe fein §eim auf. Die Did)terin l)at es immer bebauert, baß bic*

fes §au5 nidjt il)r Geburtshaus geroorben ift. Daß fic 'i'Ioöalis üiel

3ntereffc entgcgenbraü)te, ^at fie oft ausgefprod)en, bas ge^t au^ aus

,,<5xaü ©rbmut^ens 3tt'illing5fö^nen" ^eroor, ha JiooaUs' 58unbeslieb

fid) roie ein Ceitmotio bur^ bcn gansen 5Roman I^inbur^jie^t. 2lu^

bem fran5ÖfifÄen Pfarrer, bem So^n ber alten Sarbe, legt fie bebcu^

tungsDoIle Sßorte über feine SOtarienlieber in ben 33tunb.

Die ousfü^rü^e Sd)ilberung ber Sejie^ungen ju 91 o o o I i s

,

bie fie in bcn ^ugenberinnerungen anüinbigt, fe^lt leiber, ha biefc

frül)3eitig abbredien, aber in ben Erinnerungen „33on ber Saale" ftat=

tet fie bem Erbbegräbnis ber ^aniilie einen Sefud) ab unb roibmet

bem Dichter ernfte SBorte: „Do ruf)t er, ber Sänger, ber unfer Dante

I)ättc roerben fijnnen, roenn bie f^arfe Si^el, bie ein ebles (5efd)Ied)t

in feiner 58Uite ba^inmäl)te, ni^t auc^ i^n erfaf3t I)ätte, e^e er feine

9\eife oollbringen tonnte. — — 21^ie mid) ber grüne §ügel rührte!

(£in gliß^ßrbufc^ buftete in feiner 3Tä^c, unb ein 23ögelc^en 3U)itfd)erte

in feinen 3tt!eigen. Die ')lad)t bämmerte fjerein über bem ©rabe i^res

begeifterten Sängers; leife umfdjroirrten mxä) feine Sterbeticbcr unb

'^fuferftefiungsfitimnen, id) fü[)Ite alles, roas er uns roar, roas er uns

lüerben follte." 5Bei ber Scgeifterung für ben Conbsmann unb 93cr=

ujanbten in Stpoll ift es 5U oerfteljen, ha^ fie bei ber Enthüllung bes

9ioöaIi5=DentmaIs im Z'^l)xt 1872 t^rc S(f,eu oor ber Öffentlic^fett

überroanb unb nid)t nur an hzn allgemeinen 5eftlid)teiten, fonbern

and) an ber g-efttafel mit teilgenommen ^at, fo ha^ fie in einem gas

milienbriefe i^re greube „über bie roarmtönig unb o^ne 9Jf ißtlang

oerlaufene geier" ausfpre^en tann.

Der 3lufentf)att bes grancots'f^jen Et;epaares in bem ^looaliss

I)cufc mährte nir^t lange, benn ber 93ater rourbe balb nac^ bem fleinen

^cr^berg an ber Sd)roar3en Elfter oerfe^t, roo^in bas ^a=
taillon rerlegt rourbe. Diefe 33erfet3ung ^atte für i^n ben 23orteiI,

haji er uon ^ter aus ou^ Icidjter feine ©üter in 9Tiemeg{ oerroalteu

tonnte. Er ^egte fc^on in biefer 3eit bie Slbfic^t, ben Dicnft 3U quit=

tieren, um [id) gonj ber i?anbroirtf^aft 3U roibmen, ein ^lan, ber cor.

allem ron bem alten UrgroBoater $o^l gebilligt rourbe.
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3n ^ c r 3 b e r g ift Couijc oon grattgois am 2 7. 3 ii " t 1817
geboren, an bem Sicbenf(^täfcrtagc, für ben fte eine cb€n|o

gro^c 93orIicbc, tote für ben ^o^onnistag in i^ren Sßert'en bcfunbet.

5n ber laufe erl)telt fie bic betben 33ornamen SRarie Couife,
naä) i^ren beibcn ©rofemüttern. Sei bem louffc^maus foH es luftig

f)ergegongen fein, 'i)aQ eine ber ©eoattcrinnen ganj ernftlid) beforgt

tDurbe, ha^ ber Xöufling bereinft im Cebcn allju fe^r oon ber 2BeIt=

luft ergriffen töerben fönnte, unb bes^alb bie 5töl)Iict)feit 3u ftilten

bemüf)t mar. Sie l)at fic^ fpätcr felbft noÄ baoon überseugen fönnen,

bo^ i^re Sorge grunblos gemefen unb ba^ Couife alles anbere, aber

fein SBeltfinb getoorben ift.

Db bie G^e für i^re Gltern bei bem fo ungletd) gearteten 9Befen

belber auf bie Dauer glüdli^ ausgefdilagen roärc, glaubt bic Üo^ter

felbft besroeifeln ju muffen.

Der Später liebte bie ©efeüigfeit im großen Stil, roollte in feiner

(Vrau nur bic 5\eprfifentantin feines Kaufes fc^en, münf^te, ba^ fie

fic^ nic^t um ben ^aus^alt tümmere unb oon frül)em SHorgen bereit

fei, Sefud) 5u empfangen. (5äfte ?,u 5Jtittag unb 2Ibenb maren faft

immer zugegen. Gr tnollte mit feiner jungen ^lau. Staat mac^n,
roä^renb biefe bod) an einfach bürgerlidje SScrbältniffe geroö^nt toar

unb in ber fleincn Stabt unb noi^ met)r auf bem Qante bes rocibli^en

Umgangs entbehrte, ©ans ^^'^ 9Q5^ loar es ibr uncerftänblic^, ha'^ fte

anä) feine roeiblicbcn ^anbarbcitcn nornebmen folltc. (£rft fpäter fanb

ft(^ bic Slufflnrung bafür in bem llmftanbc, tag ber 9JIajor im Äricgc

auf einem 9luge bie Se^fraft eingebüßt I)attc unb für.d)tete, burd) bie

9?abetn bie bes anberen 3U oerlieren. Das fleine törperlic^e ©€bre=

dien einsugcftefien, mar er 3u ftolj. Daju liebte er bas 2anb=

leben 3U fc^r unb ^iclt ftc^ gern in ber ^eibegegenb oon ?iiemegf auf,

ber jungen gau bagegen roarcn bie buntlen 9tabelu)älber ein Greuel,

unb fe^nfu^tSDoll gebaute fie i^rer Heimat in bem fonnigen, ^eiteren

Saoltal. Do^ führten biefe ©egenfä^e nicbt oU 3tDiftig!eitcn, benn

fd)on im näd)ften Zal)u cnbete ber lob ben Gl)ebunb. Gs 3eigte fi^

bei bem 93Tajor ein Wagenleiben, bas burd) eine habetur in ^grmont

nocb t)erfd)limmcrt rourbc. 5Bei feiner Sxüdtc^r aus bem 58abe f)at er

2Beib unb ^inb no^ einmal in S^iemegf roiebergefe^en. Die Dr(^=

terin bel)auptet, fie l)ahz, obioo^l fie crft 13 3Honate alt geroefen fei.

an biefe Begegnung mit bem SSater nod) eine Grinncrung, fe^e ft^ auf

feinem S^ofec cor bem ^Portale bes Sc^loffes unb feine großen, bunttcn

Stugen auf fid) gcrid)tet. S^on grcmben fönne fie baoon ni^t gebort

^aben, ba bas 3ufQn^Tucnfein feine 3cugcn gebabt bätte. —
Hm ben Seinigen ben Slnblirf feiner Reiben 5u erfparen, fc^idtc er

fie naä) ^ersberg ooraus unb fui^tc fie über bie 23er3Ögerung feiner

Sfnfunft bofelbft in liebensroürbigen SQßorten ju befc^roic^tigen. Die

©€burt eines Sö^ndicns om 10. Dftober 1818 ^ielt bie 9Jtutter in

^crsberg 3urücf, als fie ben roabren Sac^oerbolt o^nte. Die ^nfunft
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bes Stamm^altets mar feine le^tc Sicube. 93icr 2Bo(^en banot^ ]iatf>'

ber 3Ra\ot, o^nc bafe i^n nocf) jcmanb oon ben Seinißcn tDicbetgefe^en

ifatte. Sein 2BunJc^, bo^ ber So^n ben Jiiamen G r n [t crf)ieltc, fc^cint

borauf f)iniDci|cn, bo^ er fi^ felbft ber ernften 3eiten, bie für feine

gamilte ^ereinbrerfien fonnten, beroufet mar. gür ben So^n aiet

iDurbe ber STame 5um Omen, ernft ift feine 3u9cnb unb feine ßebens«

jett oerlaufen, er rourbe ein einfamer SKenftf) mie bie S^roefler, unb

^ot aud) ten Dffisierrocf ni^t mit ber Srcubigfeit getragen mie feine

3Serroonbten.

^n ber Seite feines Stubers 2lboIf »urbe ^lißi'ti'^ oö" 'Stan^

qo\5 im ^arf oon 9tieme0f beigefet^t, nur in feinen 6oIbatenmanteI

gefüllt, fo toie ber grei^err oon Kettcnlo^ 'n „5räulein 3Kut^^en

unb i^r :&au5maier" fid) in bem greien^ügel beftatten läfet. 3lu^

ous einer !Reif)e anberer 3üge ge^t ^eroor, hQ% bie Dichterin in biefct

9?ooe0e bas Sc^idfal i^res Saters oer^errIi(f)t ^at. Der Sarg mit

bem oerf(^iebbaren Soben foflte armen Ceuten überlaffen merben, bo<^

^ai niemanb baoon (Sebrau^ gema(^t.

Scheinbar mit großer Umficf)t tiatU ber SRajor fein Xeftoment
mit f>ilfe eines re(^tsfunbigen greunbes, bes Canbrats oon Scf^QU,

mtroorfcn, aber gerabe biefes Xeftament ober oielme^r feine ni^t be=

^immungsgemäfee Slusfülirung ift ber ^nla^ großen Kummers unb-

^erjelcibs für bie So^nilie gcioorben.

Der So^n Grnft mar als ^aupterbe eingefe^t, Xod)ter unb t^iau

nur mit einer 3\cnte unb bem ^flii^tteil bebac^t, bics le^tere roo^l

ous ber Grtoägung, bog bie junge grau balb mieber eine G^c fc^Iie*

feen roerbe. Damit fanb fid) bie junge Sßitroe ah, leiber f)atte fie auä)

tto^ ber Sßarnungen bes gefc^äftsfunbigcn Hrgro^oatcrs §0^1 gegen

bie allju geringe SidjerfteUung nid)ts etnäumenben. Die 3Sormunbe

l^ft über ben So^n mit ber Jßerroaltung bes ©utes mor nömlic^ einem

§)errn oon 9{af^fau übertragen, ber boppelt mit bem Grblaffer ocr*

f^mägert roar. Diefer ftanb in bem 5Iufe, ein fe^r tü^tiger ©ef^öftss

mann 5U fein unb mit bebeutenbem 5{ei(^tum aud) bie größte Spar«

famfett 5U oerbinben. So f^ien er in ber Cage ju fein, bas ©ut bis

äur ©ro6iäf)rig!eit bes Sohnes 5U erlialten. SIIs 23ormunb über bie

Xoc^ter ^atte ber SKajor einen befreunbeten Pfarrer Sltärder aus ber

3?ä^e oon 9ticmegf, feinen efjemaligen §ausle^rer, beftimmt; beibc

"I^ormünber foßten [\ä) gegenfeitig beraten unb anjä^rli^ bem ^upil»

lengeri^t in 9]aumburg Kes^nung ablegen, ^ber auf bas 5Berbot

feiner oorgcfc^ten $!ef)örbe Iel)nte ber Pfarrer bas C^rcnamt ah, unb
ha oom ©erid)t fein ©rfal3mann geftellt mürbe, t)atte ber $err oon

3?af^!au bas alleinige S^erfügungsre^t über ©üter unb 33crmögen.

t£r re^tfertxgte aunäc^ft nid)t bas Sßcrtrauen, bas ber S^erroanbte auf

i^n gefegt ^otte. Die ©üter maren megen ber Slusja^Iungen an bie

(ßef^mifter ^gpot^cfarif^ belaftet, in ben Kriegsja^ren roenig rationell
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bcroirtyc^aftct wnb bcburftcn einer tatfräftigen ßcttung, bur(^ bte fic

in bie $ö^e gebracht rocrbcn tonnten. 35iefei 9Jtü^c unb Sorge cnt=

lebigte [i^ ber 23crmunb jf^on im folgenben 3a^tc, inbem er bie (Sütcr

an bie ©emeinbc 9tiemegt ccrfaufte. I)ie Äinber, bie oorl)er ]o um=

fangrei^en ©runbbcfi^ gef)Qbt Ratten, nannten nur noc^ bas Dätcr=

li^e ©rob, bies fleine Stücft^en Grbe, i^r eigen, jo roic bie 3)i^tcrin

in ber 5Rei|enot)cne „3u ^üfecn bes 9!3tonQr(^en" (S. 100) es ausführt:

„"Um gcierabenb jiefien bie £eutc hinaus auf bcn ^ricb^of mit ©ie&=

fonnen unb Spaten, i^r tieines Gartenbeet gu pflegen, bie einaige

Si^oIIe, bie ber SJIe^rja^I 5u eigen unb unter beren unoertoelfli^er

^üllc fie etroae Unoertöelflic^es oI)nt."

Das aud) bamals no^ bebeutenbe 3Sermögen ging aber f)aupt=

fäc^Ii^ burrf) bie Jtac^gicbigfeit bes 93ormunbe5 gegen feine eigenen

leic^tfinnigen unb oerfdiroenberif^en Söl)ne na^ unb nad) oerloren,

fo ta^, als ber §crr oon 91. 1832 freiroillig aus bem Ceben f^ieb, nichts

me^r gerettet werben tonnte. 9?ur einmal foll er fi^ in SOßeißenfels

na^ feinem ?JtünbeI umgefef)en f)aben unb fe^r menig mit ber 9lrt ber

•^r3iel)ung jufrieben gemefcn fein. „C^arfc ^ätte fie bod) ^um m.inbeften

lernen muffen!"

3n ber ©rsä^Iung „£ i n c Formalität" mirb ber Df)eim

au5nttf)m5iüeife faft porträtä^nlic^ abtonterfeit. Sßenn au^ bie ^anb*

lung barin anbcrs oerläuft als in ber SBirtlit^teit, — bie Unter=

fd)Iogungen Ijnufen fic^ nod) — fo ift bod) ber ©runbjug, ber 5Ruin

einer rDof)II}abenben gon^üic burd) bie S^ulb eines nidjt ^aratter:

feften 9J?annes, bcrfelbe, unb oor allem gleid)t bie Säuberung bes

Gfiaratters in ber ^ugenberinncrung ber in ber 9tooefle 3ug um 3ug,

ja felbft ber ^amc ift nur tcenig geänbert. ba aus einem §errn öon

lHafd)tou ein $err oon 9?anbou geroorben ift. Si^erlid) bad)te bie

T>i(^terin aber ni^t an einen !Rad)eaft, als fie bie 9ToDeIIe f^rieb,

ba3U fte^t fie felbft 5u ijod), unb anberfeits ift bie 9?0DeUe fo tunft=

gereift geftaltet, baf? man bas 5BorbiIb barüber oergißt, um fo me^r,

als fie ben 9Hann feine 23erfe^Iungcn auf bem Sc^Ia^tfelbe fü^nen

lö^t. 9Bo^I aber ^at fie fi^ mit biefem aus i^rem eigenen Ceben ge=

griffcnen Stoff bie Seele freifc^reiben roollen; äbnlic^e X^emcn, bte

ben 33erfan einer <ynmilie tuxd) bie 33erfd)roenbungsfud)t ober bie Un^

gcübt^eit im Kampfe bes Gebens einselner befianbeln, finben fi(^ in

mehreren if)rcr frii{)cren 9?ooenen, mie 5. S. im „Grben oon Salbetf"

unb in ,,:^ellftäbt", ja no^ in tzn „Stufenja^ren" tlingcn fie nac^. —
2Bir finb inaroifi^en fd)on oorausgeeilt unb rocnben uns nun ber

^ugenbseit ber lü^terin 3U.

K
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Sie 6tufenia^re btv Sic^tcnn.

^ie gIüdiUd)e ^nb^eit.

^cr 6ticfDater ^crbft.

)Ra6) bcm Xobe bcs ©alten toar bic junge Sl^ittoe Stmalie oon

^rauc^-ois no^ SKciBenfels in bos elterli^e ober oielme^r grog-

oätcrlit^e t>au5 3urü(fge!e^rt, bcnn ber ältere :^o^t ftarb erft onbert^

f^alb 3o^te jpöter als ber So^n.

SIm innigften rourbc ber Serftorbene von ber ©roßmuttcr £)o^I

betrauert, bte ben 93erluft „i^res älfajors" gar nicf)t üerroinben

lountc unb nic^t tnübe lourbe, ber Gnfelin immer mieber oon bem
iöater 3u erschien, Sas lebenbige Silb, bas bie locftter t»on bem
93ater in ber 6eele trug, ocrbanft [ie öor allem ten Grsä^Iungen ber

©roßmutter.

TiTes empfanb ßouife um fo angenef)mer, als bie 9J?utter ben

ilinbcrn redit roenig ober gar ni^ts oon bem 33ater ersö^Ite. 9Jtag

|ic baju mcniger bie ©abe befefien fiaben, mag i^r als oiclbefc^äftigtcr

Hausfrau unb jungen 9Jtutter bic 3eit gefehlt Ijoben, fieser töirb es

öuc^ aus 2lb)i(^t gef^c^en jein, um jie bem Stiefoater nic^t gu ent=

fremben.

Denn nac^ etioas me^r oIs einjöfirigcm SßittDcnftanbe oer-

mäljlte [i^ bie junge grau 3um stüeitenmol mit bem §er,50gli^

Söd)fif^ Äcburgif^cn §ofrot unt) ©eridjtsatntmann 21 b o I p ^
2lugu^t 5erb[t, ber 1819 nacf) Schleppe in 2ße|tpreuBen oerfe^t

toar. ffir ift ten Äinbcrn ein fürforgli^er, treuer Sßater geroorbcn

unb ^at jeincrfeits oon ber Xo^ter bie treucfte Äinbesliebe erfahren.

I?er Stiefooter mar am 22. 5uli 1792 in ^forta geboren, ido

lein 33atcr ©mit Äonftantin ^crbft ßurfüritlid) 6äc^|i|(^cr

!Rentmeifter mar. ©enau 40 ^ai)te, von 1782 bis 1822, §at biejer

t)er eanbe5id)ule [eine ^croorragenbe XätigJeit getoibmet, junäi^ft als
2tbjunftu5 bes früheren Sc^uIoertDalters S3oIerian granf, bann oon
1787 felbftänbig.

Ser 3tac^ruf (gccc) rü^mt bic Sßerbienfte, bic et [idf um ?Pforta
tüä^renb feiner Stmtsaeit burc^ Jorgfältige 2ßa^rung ber 9?c^tc ber
Stnftalt, bur«^ bie 23cr|^önerung ber Umgebung unb bur^ bic 2luf=

Ttc^t beim Slufbau bes neuen S^ul^aufcs im ^a^re 1800 crioorbcn
^at. 5Bor allem aber tat er ^ä) ^erocr in ben friegerifc^cn Slöten ber
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5rQn5öfen,^eit oon 1806 bis 1813, too es tt)m ßclang, bur(^ peijon^i

Iid)C5 eintreten alle ©efa^rcn oon bet 6^ulc absuroenben. Seijr

jeinem StbßQnge burd) Äabinettsorbet jum königlichen ÄommilFions-!!

TOt ernannt, befd)IoB er jeine i2eben55eit in Slaumburg am 14. cep^l'i

tember 1823 im 9?uf)eftonbe.

Slbolp^ "ausuft f)erbft mor jein cinsiges Äinb. Dui(^

^ausle^rer oorgcbilbet, trat er 1805 als 3tlumnu5 in bie Canbes-

|rf)ule ein unb ocrlie^ fic 1809, um in Ceipaig !Rcc^tstDi[!enf(f)aft 3U

ftubieren.

Die enge 3ugcl)ötigteit i^rcs Sticfooters 3ur alten b e =

rühmten ^forta ertlärt uns bie $ßorIiebe ber Dichterin für bie

S^ule. ?iid)t nur, bag fie bie meiften i^rer gelben, bie i^re Sil=

bung einer ^ö^eren £d)ule ocrbanten, bort bilbcn lä^t, [ie prcift ouc^

immer roieber bie ^errlic^e Ianby(f)aftlid)e ßagc om gußc bes

Änabenberges, bie eigenartigen £inrid)tungcn, bcn ouf ber Schule

^err|(i)enben (5ci[t, fü^rt Iclbft einige berühmt geroorbene Pförtner

on, Jo 'ba% fic ber IHu^mes^eroIb ber Schule geroorben ift.

Sicher bcrul)cn i^re S(f)ilbcrungen auf bcn Grsäfilungen bc&

Siiefoaters aus feinen Sd)ülerja^ren, bie gerabc in bie ereignis^

ooUen Xage ber 6rf)Iad)t bei 3<^"ö fielen unb i^r um fo unerft^öpf^

lieferen 6toff boten, als ja auc^ fein SSater an bicfen Srcigniffcn bc^^

Iciligt gerocfen toar. 35er brei^unbertjäfirigen Su^^Hcicr im

3Ql)Te 1843 i)at fic gcroi^ mit bem 93atcr sufammcn bcigctoo^nt, \i>

bofe bie 58cf^reibung bes gcftes in ber alleriicHten 9?0DetIc „D a 5

Jubiläum" auf eigener 3Inf^auung beruht, roo^rcnb in bie gabcl

loicbcr Erinnerungen aus i^rcr gamilie ocrfloc^ten finb. Der me^t*

farf) in i^ren Jtooellen tDicbcrfe^rcnbc f)ö^erc ruffifc^c Dffisier ^ot

ja fein 5ßorbiIb in i^rem Df)eim Äorl, ber au^ in feiner 3"9ß"^»

töenn anct) aus anberen ©rünben in bie 2BcIt gcroonbert roar.

Die anberen 9iooeIIen, in bcnen ^forta eine S^oIIe fpicit, Hnö i>ct

„Grbc oon Salbed", „bie Dame im Schleier", „bes Doftors CSebirgs^

reife", „gräulein 93iut^cf)en unb i^r ^ausmaicr" unb oor allem „grou

Crbmutfjens Stoillingsfö^ne", in benen mir ben C^roniften ber ©e^

|<f)i^tc, CDottfrieb SIeibtrcu, burd) feine ganae Sllumnenäctt bc;

gleiten.

9ßie fiouifcns Ieiblid)er 33ater, fo ^atte au^ ber 6tiefoater als

geborener Sadjfe an ber erften Erhebung ^reu^cns gegen bas

SRapoIconifc^e 3od) feinen 3lnteil. Gr ift ni(f)t, roie me^rfa^ bc=

rietet loirb, Cü^omer geroorben, fonbern erft im Dftober 1813 na^
ber 6d)Iad)t bei Ceipsig ins fä(^fifd)e §ccr eingetreten, nadibcm et

äuoor bie gro^e Staatsprüfung in SEittenbcrg bcftonbcn f^attc. 5m
Scrioufe bes rocitcren gclbauges rourbe er Ceutnant bei bcn fäc^=

fifd)€n Jägern. STac^ bem griebensf^Iufe 1S14 arbeitete er als

iKcferenbar junödift in Xennftebt, bonn in 9taumburg a. S. unb
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iDuxtie 1819 als ©erid)tsamtmaTin noc^ 6(^Ioppc in Sßeitpreufeen mu
fc^t. Den Äof)ursiid)cn ^ofratstitel ^ottc er id)on bamals erhalten.

3n Sc^Ioppe t[t Couifens alie^ter Stieföruber SBern^arb geboren.

Sänge toä^rte bcr SlufcntljoU in £(f;Ic?pc ntc^t. 2^cnn als jeit

bem lobe ber Beiben .^o^Is lb20 unb 1821 fein männlid)cr 33crtreter

bcr gamilie me^r in SBeifeenfels tocilte, lieB fi^ ©eri^tsomtmonn

$erB|t bort^in oerfe^en.

3n ^ciBenfels (i^cimot unb 6d)ule).

3m 3a^re 1822 Beaog bic ^erfiftjc^c gomilie bas öo^II(^e Grb^ous

om aJiarfte. $ter im je^igen „Sädift|(^cn ^ofe", bem „aJtops mit

bct ^ipfelmü^e", äu bem jic^ bos SBatcr^ous ber SRerfenBurgerin in

ber ^^anta^ie ber J)i(^terin gcftaltet, f}ai fte i^re Äinb^cit oerleBt.

3)ie eitern liefen bem leB^often Äinbe oiel grei^cit unb ilBiUcn.

yia^ i^rer eigenen St^ilberung (an SKeger, SBrief 60, S. 108), „|ci

fie ein Äinb loic 3o^anna 6p^ri5 öeiöi gcroefen, ni^t fo fromm,

äärtlid) unb genüg[om, ober eBenfo leB^oft, neugierig,

I p r i n g e r i I (^ unb e ^ t U ^" loie biefe.

2)cr geräumige WaxUpia^ mit leinen altertümlichen ©cbäubcn

iDirb fie oft gefc^en f)o6en, u)ic fte fi(^ mit anbcren Äinbem
tummelte, boruntcr ou^ Sruber unb StiefBruber, bic i^r im Sllter

no^e genug ftanbcn, um noc^ i^rc Spielgefährten äu fein.

35as 3ntereffc bes Äinbcs loenbet fic^ Bolb onbcren Seilen bet

Stobt 3U. S(f|ritt für S<^ritt ift jo f)iftorif<^er Soben, unb rings um
bic Stcbt Breiten fi^ bie S^Ia^tfelber aus, ouf bcncn ent|(^eibenbe

Sä)lad)ien ber bcutfd)en, ja ber Sßeltgefc^ic^te gcf^Iogen finb. 3«>ot

flnb bie Xorc \d)on gefallen, oBer bie Stobtmaucrn aum Xeil noc^

ctljalten, bas oltc ©eleits^aus ersä^It oon ©uftao Slbolp^, bcr, roic

ßouife an (£. g. SKetjer («rief 12 S. 25 oom 16. Oft. 1881) fc^reibt,

„in i^rer Sugenbseit ber gefeicrtfte unb leBenbigfte $elb getoefen, roeit

mc^r als ber alte gri^ im na^en iRo^had) ober 9?apoIeon, ben fo

mond)er no^ mit 2lugen gcfe^cn iiaiU."

DroBcn oon bem ^ügcl üBer ber Stobt roinft bos ftottlic^e

$er5og5|d)Iof? unb berietet mie mand)er anbere 5Bou oon bem lebens^

froren gürftengefc^Iec^t, bas ^ier faft brei aKcnf^enoIter gcmo^nt
l)0t unb beffcn (Sebä^tnis in ber «ürgerj^aft noc^ nirfit erIoftf)cn ift.

So roirb ber t)iftorifd)e Sinn fc^on frü^seitig in bem Äinbe ge=

iteat unb burcl) bie Graä^Iungcn ber (Srroaclifenen genö^rt. So^er
teuren bie 5PiIber ous ber Heimat ntd)t nur ous ber Stobt, fonbern
oud) aus ber Umgebung, bos Sooltal mit feinen bomols nod) roolb^

gehonten ^ö^en unb reBenBefrönäten Hfern, immer in i^ren ©c=

2
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fd)i(^ten tDteber unb beroeifen, ba^ bei if;r tatjäd)Iid), töic es im

„Ko^enjunfcr" I^eißt, alles ^eimotgefü^I quo bet 3ugenb
ft m m i. 3Dtc>d)te fte auc^ ni^t immer, jpäter fogar red)l jeltcn in

ber flcinen Stobt bas finben, was [ic fu^te unb beburfte, motzte fie

aud) autoeilen ein liebenstDütbiges 6potttDort ^aben für bie Stobt,

in ber fie oon i^ren 76 ßebensjo^ren roo^I foft 67 oerbro(^t ^ot, fie

^ing bod) mit gonsem §er,}cn an ber §eimot unb mo^tc mit greu^

5)en il)ren 5Be|u(^ auf bie Sd)önl)eiten oufmerffam ober liefe auf i^ren

cinfomen Sposiergöngen gern bie Erinnerungen ous ber ^ugenbseit

ijor i^rem geiftigen 5Iuge oorübcr5ie^en.

5BoIb ober mochte fid) ber Sd)ul3U)ang in bem Ccbcn bes Äinbes

{tcltenb. Ginc pl)ere Sd)ule gob es bomols in Sßeifeenfels roeber

für Knaben, nod^ für 9J?öb(^en. 3505 einft fo blü^enbe ©gmnofium
iUuftre, noc^ feinem ©rünber ^erjog Stuguftus 2tugufteum genannt,

iDor nad) bem (£rlöfd)en bes S>er3og5l)auje5 felbft etngegongen. Dos
in ben neunziger So^ren gegrünbete Ce^rcrfeminor ftonb fc^on in

^o^cr 2^Iüte, aber u.enn bie Sö^ne einen gelehrten 58eruf ergreifen

iPoUten, fo mußten fie nod) einigen ^a^rc" priooter 53orbereitung

nac^ ber efiemoligen gürftenf^ule ^forto, bem ©gmnofium in 9Iaum=

bürg ober einer onberen benoc^borten Stobt überfiebeln. 3lu(^ bie

SJIöb^en, bie ein ^öficres ältoß oon Silbung crlongen foHten, ge=

noffen ^rioatunterriAt in ber oon 9Jtog. ©uftao §einri^ § e ^ b c n=

r e i (^, fpöterem 9Xr(^ibioconu5 unb Superintenbenten, geleiteten

ipriüotf^ulc.

5^m unb feinem 2)3irten ^at fte in ber Sledcnburgerin in bem

§ofmeifter G^rift Heb Üaube ein Denlmol gefegt. Sßos fie

bort S>ari>inc oon 9tedenburg oon if)rem Unterrid)t ersö^Ien löfet, finb

i^re eigenen (Srlebniffe, fie ift bie Jungfer © r un b t e j t, bie mit

il)ren „unermübli^en 5r«nen SL^ie? unb 2Bo? unb Sßonn? unb

^sorum? ben äßiffensborn bis auf bie ©runbneige auspumpt" unb

fcuid) ifire fiernbegierbe unb SBe^arrlicftleit ben ße^rer erfreuen unb

bod) ou^ peinigen fonnte.

über ben Stunbenplon unb bos 9Kafe ber erreichten Äenntniffe

finb mir auf 5Bermutungen ober aud) ouf bie 2tnbeutungen im

5{ümon ongemiefen: ^Religion, T'eutfc^, (Sefc^i^te ftonben im 33orber=

flrunbe, bosu 9?e^nen unb oor ollem t>eintatfunbe, bie i^r Ce^rer,

ber aud) iof)reIong ber d^ronift ber Stobt geroefen roor, geroife beoor--

gugtc. Sicher ift i^re 33orIiebe unb Äenntnis ber ^eimatlid)en (5e=

fd)id)te burd) §egbenrei(^ gons befonbers geförbert tuorben. gron^

3Öfifd) ^ot fie bei einer oon ben 58o^nf^en !J:ö^tern, ben guten

5Sö^nd)ens gelernt, (Englifd) erft fpäter begonnen, als fie als junges

Wd'öä)zn bur^ gonng 2:ornon) 2orb Sgrons £^ilbc ^orolb fcnnen

gelernt ^otte unb bos 2ßerf im Hrtejt lefen toollte. 2ßos biefcm

Hnterrid)t an Xiefe unb Hmfong abging, bos ^ot Couife burd)

-jfriges Stubium auf otlen 3tt>eig^»i bes Sßiffens not^su^olen unb
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nusaufüUen gejuckt. 9Tiemalö t)at [ie äu bcn „Satten" gehört, ntc=

tnols gcraftct unb geruht bis 3u bcn lagen i^tes ^ofien Sllters, mo

if)t bie Slugen oerjagcn toonten.

Sinflufe ber 5reiinbc unb €ilebnin^-

S3on ungemein großer 58ebcutung für i^re gnttoidlung tnar i^re

<5rciinb|(^oft mit bem 35i^ter SIboIpf) aHüIIner. ZW SKutter

^atte beim 30?üIInerjc^en ^^rinatt^catct mitgetoirft, in ber

„Sä)ült>" bie !RoIIc ber '^etta übernommen, im „Sli^", einem 2uft=

fpiel, in bem nur stoei ^erfonen auftreten, mit SJlüIIner allein ge=

Ipicit, au^ im „©rünen I)omino" i^rc Äunft gejeigt. 9Jle^rerc

tifieateraettel im SßeiBenfeljer aKufeum melbcn no(^ bie Züqz, an

t)enen 9KabemoifeIIe §o^I gefpielt ^at.

3)ie freunbli^e 3uneigung, bie ber üeinc §ofrot ber SOTutter Bc-

roal^rt fjaiit, übertrug er au^ auf bie Xorf)ter feiner einft gefeierten

Tlieatfrfdjönf^eit. Das muntere, begabte Äinb, bas als 2IIters= unb

6pieIgeno|fin feines fränfeinben ßieblingsfofines 5llfreb oft in fein

:^aus !am, erregte fein Sßo^Igefallen; er lief) ober f^enfte i^r Sü^er,

unterhielt fi^ oft f^on tDät)renb feiner 9JtorgcntoiIettc mit i^r, ja,

iDcnn fd)Ie(^t SBetter im ^ofrätli^en $aufe toar, erfc^ien fc^Ieunigft

ein 5Bote bei ^erbfts, ber bie tieinc Couife ju Xifc^e bat, bamit fie

feurc^ i^r offenes, cinf(i)mei(^clnbes 2ßefcn bas ©emitter äcrftreuen

^elfe unb ben ©rimm bes geftrengen ^aus^errn bef^roic^tige.

J^urcl) i^n lernte fie fdjon als Äinb oon 3e^n bis sroölf ^o^ren
SBalter Scotts 5?omane fennen, unb fo rourbe ber Cefe^unger

in i^r gemectt, oon bem fie noct) in fpäten Xagen 3u berieten roeiö-

9tatürli^ las fie au^ 3JiütIner5 eigenes ^auptroerf, bem er feine

18erüf)mtf)eit oerbanfte, „Sie S^ulb".
SSon ben ^Romanen mußte fie i^m auf i^re SBeife bcn ^n^a^t

Toitbergeben, „I)ie Sd)ulb" lernte fie oöllig austocnbig unb oerftanb

bie glatten Xro(f)äen mit fo oiel Slusbrucf 3u bcflamieren, ha'Q er

einft fagte: „äBenn bu groß bift, baue i^ meine Sube roieber auf."

5n „gräulein SKut^c^en unb i^r §ausmaier" ^at fie i^m in bem
ticincn, Icbenbigcn ^ofrat ein Den!mal gefegt, roobei fie feine

eigenen „Erinnerungen an bie Kampftage im 9Jtai 1813" ausgiebig
benu^t.

Gin Slatt banfbarer Erinnerung i)at fie i^m no^ im Sllter, beim
$crannoben bes 100. Geburtstages bes J)i^ters im Jafire 1874, Qty
iDibmet, tnorin fie feine 58ebeutung als 3Henf^ unb J)i^ter roürbj^^-^
tinb für eine ä^nli^e Ehrung eintrat, roie fie 9?0DaIis sroei 3^c
3UT)or burd) ein Denfmal auf feinem ©tobe erfahren ^atte. /<9

I ^^'»'•
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Gin anberer 3Konn, bcx [i^ mit bem üugen Äinbc oicl oBgab

unb auf feine geiftige Gnttctrflung großen (Sinflufe fjatte, roor Dr.

3oj^ann griebtit^ Xraugott Sc^ü^e (nid)t S^ü^, mie

er ftei manchen 33iogrop^en ^ei^t). Gr xoat am 10. SeptemBer 1771

als So^n eines Stpot^efers in SBijc^ofstDerba in Soffen geboren unb

fomit ein Conbsmonn 3ö^- ©ottl. 5 i c^ t c s, unb :^Qtte toie biefcr unb

aKüIfner aud) |eine SBilbung in ^forta erhallen, ©r ftubierte suerft

Ü^eologie, bonn 2J?ebi5in, rourbe 1798 naä) beftanbenem mebisinij^em

Staatsejornen fürftlic^er fieiborst in CoBenftein, bann in Droq^ig, roos

^in bie gürftin übergefiebelt mor. 9?a^ bem Xobe bes Dr. Dtto lourbe

er qIs 6tobtp^gfifu5 narf) SBeifeenfels berufen. STeben feinem örst-

lirficn ^Berufe, in bem er [i^ bur^ feine anerfannte ©efc^irfli^feit

au55ei(^nete, ftubierte er au^ bie 5ortf(^ritte nic^t nur feiner 3ßiffen=

fc^oft, fonbern au^ ber (5ef(i)i(^ie unb neueren 6pro^en. 5n ber

^rbftfd^en gamilie ging er als ^ausarjt unb ^ousfrcunb aus unb

ein. aßenn ou^ ßouife oon fic^ fclbft rü^mt, als Äinb ftets ferm

gefunb geroefen 3U fein unb feines Slrstes beburft 3u ^abcn, fo na^m
hodf Dnfel Tiotiox jebe ©elegen^eit toa^r, i^ren ^ulsf(^lag gu prüfen,

ber bem eines gieberlranfen glic^ unb feiten rueniget oIs 120

Srfjlöge in ber 2)?inute seigte.

Cr fagte bann mo^I: „Du barfft bir barübcr feine ©ebanlen

ma^n, bu mirft bein ficben rofc^er r)erbrau(f)en als onberc, aber

ou^ me^r baoon ^oben. 33iel leben ift beffer als lange leben, unb

ein grauensimmer oerliert menig an ben Z(^i)xen, bie i^m über bas

x)ier5igfte l^inaus bef(^iebcn finb." So fonnte nur ein eingeflcif^ler

3unggefeUe fpre^en. 2Bie fe^r er fi(^ in feiner 33orousfagc bei

ßouife oon grangois geirrt fiat, ^ebt pe felbft ^eroor.

Sie nennt i^n ben originalften 9Jtenf(^en oon otten, bie i^r je

oorgefommen feien, „fo unob^ngig unb auf fi^ felbft beru^enb loic

feiner." Der (Einfluß, ben er auf bas junge 3Höbd)en ausübte, ma^te

ft^ in boppelter $infi(^t gcitenb, Ginmal ertoerfte er, fclbft ein unbe=

ftet^li^er, loa^rfieitsliebenber G^arofter unb f^arfer Denfer, in i^r

frü^5eitig SBa^r^eitsIiebe, Scibftbenfen unb Äritif, onberfeits lenfte

er ober au^, ber 3eitri^tung folgenb, ouf religiöfem ©ebiete bei

feiner rationaliftif^en ©efinnung i^r Dcnfen in biefe 2lnf^auungs=

loeife, nirf)t 3u ifjrem ^eil, roie fie felbft bemerft.

Sis 3U feinem Xobe (am 3. Dftober 1850) §ot fie mit i^m in

SBerbinbung geftanben, unb in einem ^Briefe ous jenen lagen ge=

bcnft fie feiner mit Sße^mut: „So ftiH unb meife roie fein Ceben loar

aud) fein 2ob, ein fc^öner Üob im ad)t3igften So^re mit allen Gräften

bes ©eiftes unb ber Sinne fanft unb betonet ^inübersuf^Iafen . . .

Gs ift mir bis je^t ni(^t möglich, mir ben fleinen §eimatsort o^ne

ben oieIgeeI)rten unb oieIgefürd)teten $Hater in ber 9tot 3U beuten»

bafj ic^ feine frumme ©eftalt mit öen tief gerun3elten 3ügen unb ben
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rot ent^ünbetcn 2tugcn nicf)t mc^r in ben ajtorgenftunben um^cr-

toanbcln jc^en foH." 2lu^ j'ciner ^ecfönli^feit begegnen mir in i^ren

a3erfen; in ber „T)ame im 6^Ieier" ift 3)r. 5lI6re(^t fi^et na^
feinem 58ilbc gescicfinet. Tia^ and) er i^r oon ^forta n^äfflt ^at, ift

mit SBeftimmt^cit ansune^men.

©ine anbete ^erjönlirfjfeit, bie bej^onbers ouf bie ©eftaltung ber

Sßer!e ber Di^terin einen gctüiffen Ginflu^ getoonncn ^at, i[t bie

l^on crroä^nte Großmutter S>o^I geroejen, bie faft stoanjig

Sa^re lang im ^ausf)oIt ber Gltern lebte.

2)er aJtutter toor hnxd) bie me^rfac^cn lobesföHc in ber gamilie
— bem erften 9Jtanne tooren 2]ater unb ©ro^ooter gefolgt — bet

^armlofe gro^mut, ber [ie bis bo^in bejeelt f)atU, geraubt; [o

.flüd)teten benn bie Äinber oot bem ernften ©efi^t ber 9Kutter oft

3U ber ©roßmutter, bie ous bem unerfd)öpflid)en 5ßorn if)rer (£r=

tnnerung ©efc^i(f)te um ©ef^id)te ftcroor^oltc.

2ßie ein 5ßilb aus einem SKör^en mutet uns bie Ssene an, töte

bie Dirf)terin fie felbft in ber „©ef^i^te bes Hrgroßoaters" f^itbert.

3){e ©roBmutter eis SJtärc^enmu^me oor bem Spinnroden unb baoor

bie (Snfelin, mit Reißen SBangen unb feurigen 5lugen i^ren SBorten

laufc^enb. 3)ort Reifet es:

„S^on beim ©intritt ruft mit bie ©ro^muttcr einmal über bas
onbere entgegen: „3d) fi^c ^ier auf einer toüften 3nicl- ^t^ciS)U

mir tt'as Steues, mein Cämm^en!"
„©s paffiert gar nirfits STeues, ©roßmutter," ermibcrte \ä).

„So erfinbe toas, lüge loos, bie 3eit roirb mir gräßlich long."

„©rfinben fann i^ nichts unb lügen borf i^ ni^t. 2tber meißt

bu, ©roßmutter, ersö^Ie bu mir roas com feiigen Urgro^oatet, bas

fibt' \ä) fo getn." —
Unb gleich toat fie im 3ugc. Stunbenlong ^ötte i^ bie alten,

oft gehörten ©ef^i^ten oon neuem mit an."

SBer mö^te besmeifeln, ba'ß ber ©roßmutter ©r^ä^Iungen, fo

toie bie 5rou Sljas bei i^rem ^ötft^el^ons, in ber ©ntelin bie 2uft

3um gobulieren oon Äinb^eit an erregt §oben. Sis in bie ^erjogs^

5€it reiben bie ©rinncrungen ber 5nten aurürf. So ift anä) bie ®c=
fdjic^tc bes Äa^enjunfers na^ bem S3efenntnis ber Dichterin bem
'5varitätenf(f)a^e ber ©roßmutter entnommen, unb noc^ oiele anbere,

bie toie biefe in „bie gute olte 3eit" hineinragen.

„Diefe 3eit, in ber bie gelbe ^oftfutf^e no^ fe(^s Stunbcn
an ber 9J?eiIc fu^r, too ein au5= ober einfteigenbet ^affogiet noc^

dn Stabteteignis bilbete, bie 3cit, in ujclc^et bet ©nfel no<^ SRu^e
iinb Caune ^atte, bie ©rlebniffe feiner Slltoorbetn, fo roeit bie

Srabition reichte, no(^5uIebcn, biefe 3eit erflött fie füt einen (£u
ofl^Icr oon i^rem bef^eibenen Äalibcr füt bie bcfte."

Die Kenntnis biefet 3eit oetbanft fie bei ©to&muttet cbenfo
m'u bie fulturgcf(t)i(^tli(^en ©injeläüge, bie 2lusbtüde ous bem
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23ol!emunbc, bie bic 23ilber ber Söetgongenfieit [o lebensooU unb

tua^r^citsgctrcu etj^eincn laffcn.

Cnblic^ ^oltc 2oui|e beim Slusgonfle i^rcs Kinbesalters nodj

©elegcn^eit, jelbft 3eugin eines Ijiftoiij^en 33otgonge5 3U |cin, ber

für i^re gan^e Cebensseit von Sßic^tigfeit fein lolltc. Der bamalige

Gfironift ber Stobt (Dr. Seibier) berietet, bog in ben 9J?onaten

3anuar, (^ebtuai unb Wdt^ bes Zcifjus 18 3 2 bie i^r 5BoterIonb

üerlafienben poIniid)en Äricger auf ifjrem 3uge nad) granf^

xeiä) anö) Sßeifeenfels berührt fiätten. „Jn ^Betrac^t if)rer großen

.$>ilfsbebiirftigfeit marcn aud) ^ier bie mciften Ginroo^ner sufammen=

getreten unb I)Qtten rufunooll einen ]o bebeutenben gö^i^s 3ufammen=

gefc^offen, baf? gegen 2000 berjelben in ben ^iefigen ©aftpufern noc^

unb nad) ganj unentgeltlich gcfpeift unb getränft tourben. Xränen

ber Danfbarteit Rollten bafür jene tapferen unb ebeln, aber unglütf^

li^en Äricger, unb es gob babei oft f)er55erreifeenbe Ssenen." gut

Ungliid unb 9tot fremben SSoÜstums ^ot ja ber Deutf(f)e immer

offenes C>er5 unb offene $anb gehabt — oon ben ©riechen an bis 3U

ben 5Buren, sumcift otine Donf bafür 5U ernten — toie f)ätte ha bos

leibenfc^aftlid) fü^Ienbe junge -Olöbc^en — au^ btxrin ganj gur

iDeutfc^en geioorben — ni^t 9J?itgefü{)I t)aben foKcn? „2ßie f)aie \d)

bei 38 Z*^^^^^ — 1830 unb aud) no^ fpätcr für bic ^olen gefcbioärmt

unb ü3ie ift il)r Stf)icffal aud) fieute norfi ber fjarte SBiffen, ber mir

als 5preufein unoerboulid) im 9J?ogen liegt!" ji^reibt fie an Sl?eger

(Srief 86, S. 167) unb taum ein ^aljx fpäter (S. 185) erregt fie \idf

über „bie oon ^Bismard angebro^te Gjpropriation, für bie fie feinen

überseugenben ©runb aurf) nur für bie poIitif(f)e Jtotmenbigfeit jener

9J?aferegeI erjel)en fijnnte." — £)b fie roo^I §eute, na^bem mit ber

Sßieber^erftellung dolens i^r Cieblingstounf^ in (Erfüllung ge:=

gangen ift, gans o^ne Sorgen in bie 3utunft flaute ober ob i^r bas

2Bort bes oon i^r betounberten Sismarrf oor bie Seele träte: „33e=

freite 33ölfer finb nie banfbar, fonbern anfpruc^sooll."

übrigens i)at fie unter i^ren grauengeftalten ou^ sroei Po-
linnen gef(^ilbert unb bas polnif^e Sßefen oor3ÜgIi(^ 3U

c^arafterifieren oerftanben, bie beiben 9Kütter ber jungen ^elbinnen.,

Coris im „Äa^enjunfer" unb i^isfas in ben „StoiKingsjöIinen".

Den Slbf^Iu^ oon Couifcns Äinbfieit bilbete eine Dleife mit ben

eitern na^ 58ab Xepli^, bercn fie fi^ nac^ faft 40 Sorten mit frifc^er

Segeifterung erinnert. Steifen mar immer i^re 2u[t, leibet ^at fie

i^rc Se^nfu(^t feiten genug ftillen tonnen. Dcfto lebenbigcr fte^t

biefe Sa^rt aus bem 5a^re 1833 i^r no^ oor ber Seele. „9Ta^
einer gemäc^li^en Xogesfofirt," „fo ersä^It fie baoon im Sept. 1872 in

ben „Erinnerungen aus Xepli^", „gefiel es unfercm §oubeter, ber fi^

njttljtenb ber 9ioft in ^cterstoalbau me^r als rötlich augute getan

liotte, um bie Säumnis einjuljolen, feine ^fetbe o^nc ySemmfc^u^
Un ??otIenborfer '^a% hinausjagen ^u loffcn. 3ut Sichten unb jur
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2\nUn tüurbe ber SKagcn f)in- unb ^ergefc^Icubert; bic 9JJeinett

3itterten ob ber l)ol5brc^erifd)en ^rosebur; bei fe^s^e^n Sauren

aber f)ai jebe ©efa^r einen ^Heij. ^ot^ oben neben bem oertDegenen

9{o|]eIenfer auf bem 5Borf blidte ic^ entsücft in bos ft^ öffnenbe Xal,

bns feine Seioo^ner gern bas ^arobies oon Sö^men nennen pren,

unb mein §er5 l^lug in ber Erinnerung an bie $elben, tüel^c bort

unten gleich benen an ben X^ermopi)Icn 6tanb gehalten Ratten, bis

auf ber Straße, roeldie id) fiinabrollte, bie !oum noc^ erhoffte preu=

^i|d)c .?>ilfe gesogen fam." 3u oWen 3eiten unb aüeriDärts, auc^

im fremben Canbe, ift if}r ^iftorifd)er Sinn xoaä) unb joubert i^r

58ilber aus ber 5Bergangenf)eit ror, bie au^ in i^ren jpäteren ©r*

gö^Iungen immer bic Grunblage bilben folltcn.

Sugenb* unb ^rautjcit.

2)05 3ö^t 1834 besei^net eine 3]3enbe in Couifens 2cbcn, nid)t

nur infofern, als fie in bas gefellfc^aftli^e Seben i^rer tieinen §eimQt=

ftabt eingeführt lourbe, fonbern au^ baburc^, t>a^ fie bos ^öd)fte

©lüd'sgefü^I fennen lernte, bas leiber nii^t feine bauernbe ©rfüllung

finbcn folltc.

Sßie cinft i^rc 9Kutter, fo mar au^ fiouifc eine ungemein liebli^e

Srf^einung. £in Slquaretlbilb aus jenen Xagen seigt fie in ber

Xrac^t ber 3eit mit großem 9)i{t unb S(i)Ieier in jarter ^ugenbfc^öne.

2ßenn bei bem Icibenben 3uftanb ber 5Jiutter unb ben pU5lid)en

3JcrpItniffcn — gerabe in biefem ^Q^^e (am 1. ^o^iiQi^ 1834) mar i^r

iiingfter ^5ruber Slrtur geboren — ber 0efenfrI}aftIid)e 9]er!e^r ba^eim

ctroas eingefc^ränft mürbe, fo na^m fie boc^ an all ben ^ßergniigungcn

teil, bic Sßeißenfcls bamals bot. <Ss gab awi) bamals f^on eine

3?cf|ource, in ber SKüIIner einft ben Xon ongegeben ^atte; fie fpielte

5Uaoicr, tanste, ma^te Äoftüm^ unb SJfastenfeftc, II)eaterauffüI}run=

gen mit, of)ne bo^ gon3 in biefen SSergnügungen aufsuge^en ober

ausf^Iicßlt^ baran ©efatlen 5u finbcn. :^ie fritifd)c Slber in if)r lie^

fie fd)on bamals mit einem gemiffen §umor über ben Dingen fielen.

9Jteqer gegenüber fd)iebt fie bic S^ulb auf SBqron, unter beffen 3ouc

bcrbann fie bamals blinblings geftanben ^ätte. Corb Sgron fei ja il)re

crfte Öiebe gemefen, bie and) bie reinftc fein foIItc. „T)ur^ feine pocti^

f^e Sclbftoerflörung ^-at er mi(^ uncrfc^Ii^ gcf^äbigt, inbem er mir
in meinem einjigen 58aIIjaf)rc allen ©cfc^macf an meinen Xänscrn,

lauter Leutnants, cerbarb. 2Bo ^ätte fi^ einer mit meinem £f)tlbe;

§aroIb Dergleichen tonnen?" fügt fie mit leifer 3*onie ^inju.
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©röteres ©efatlcn fonb \k bagegcn an ben I i t c r o r i f (^ c it

Stbcnbcn, btc bie feit 1828 in Süßetöcnfels Icbenbc 6^riftftellctiri

gonng ÜQtnotD »cranftoltcte.

So betonnt unb gefeiert bieje bomals wat — überfticg toä) bie

3o^I i^rer 9ßer!e, o^ne bie Überlegungen aus ben frcmben Sprayen,

bie 3o^I 60 — fo roenig ift fie ^eute befannt. Deshalb lo^nt es ftf^,

auf i^r Geben ein menig nä^er ein3uge^en, ba fie auf bie bi(^terif(^c

Gntmirflung ßouifens ben grö^tenCinflu^ gelobt ^at. Stufeerbem ge=

löinnen tüir bur^ bie ^Briefe on Couife üon grongois, bie \iä) etroa 25

3o^re Iiinsie^en, einen intimen Ginblirf in beiber ßeben unb in bie

politif^en, Iiterorif(^en unb fünftleri|d)en Ser^ältniffe ber 3eit. Ireuet

roürbc frcili^ boe 5Bilb fein, roenn von auä) ßouifens 2tntn)ortf(^rei=

ben befä§en.

(Eine roarm^erstge, geiftreid)c unb tapfere 5tou. ßinß tißue grcun^

bin bcs jungen SKöbc^ens tritt uns in i^r entgegen, bcren ßinflu^

auf ßouifens G^arafter üietleic^t größer getoefen ift, als man bisher

angenommen ^ot.

ganng Üornou) ujor am 17. 35e5ember 1779 3U ©üftroro in

SRedlenburg geboren unb u)ud)s auf bem oöterlic^en ©ute 9ieuburfon)

in SHerflcnburg auf. 6eit 1794 roibmete fie ficf) ber 6^riftfteIIerei,

ging nad) bem Xobe i^rer 93tutter 1816 3U einer gtßunbin nac^ ^s=

tersburg, wo fie auc^ mit Ä I i n g e r, bem greunbe ©oet^es aus ber

Sturm= unb S^rongperiobe, cerfe^rte. Gin 9?oman: „3n)ei Z^i)i^ in

Petersburg, aus ben ^^^apieren eines alten 3)ipIomGten", gibt übet

biefe 5Be3ict)ungen 3U Älinger oielfac^ Stuffc^Iufe. Gbenfo berichten

„Briefe an eine greunbin" über ben Petersburger 5tufent^alt.

2)a fie bas ^lima in Petersburg ouf bie T'aucr nic^t oertrogen

konnte, oerlie^ fie bie norbif^e ^auptftabt unO D^ußlanb balb roieber,

lebte in ^omburg unb fiübcct, feit 1820 in Bresben, feit 1828 in 3ßei=

^enfels, oon roo fie 1842 na(^ Dcffau überfiebelte. Dort ^atte fie man=
d)erlei SBesie^ungen 3um §ofe unb ift am 20. 3uli 1862 bafelbft geftot^

ben, J)ur(^ i^re ^Reifen, bur^ oorübcrge^enbe Begegnungen unb ben

baucrnben SBerfe^r mit berüfimten ^erfönlic^teiten blieb fie bis in .btc

le^te 3eit i^res ßebens mit ber ßiteratur unb Äunft in Scrbinbung.

Sin ben ermähnten literarif(^cn Slbcnbcn, 3u benen p.c

bie gebilbetc S^genb oon Süßei^enfels um [lä) ocrfammclte, rourben bie

neueften literarif^cn Grf^einungcn bcfpro^en, auäj 3)i^tern)erfc

oorgelefcn ober bramatifc^e SCerte mit oerteilten 9loncn gelefen. aJtit

ßüuife oon grongois pflegte fte auc^ fonft balb lebhaften Berfe^r.

3u ben regelmäßigen Sefu^crn biefer Slbenbe gehörte au^ ein

junger eleganter Dffi3ier, ber in Sßeifeenfels in ©arnifon ftonb, ©raf
Sllfreb 6ör^. Z)a% biefer auä) fonft infolge feiner ^eroorrogenben

©eiftesgaben in anberen Greifen Slnerfennung fanb, beioeift ber Um?
ftanb, bofe er bei ber ©rünbung bes literorif(^en 93ereinsim
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3o^rc 1837, bic con cfabcmi|^ geBiIbeten 93iännci:n, baruntcr aui^

Waq. ^C9bcnrci(^, ausging, [ofort aufgeforbcrt tourbe, bcmfelbcn bei-

zutreten unb fc^on im näc^ftcn Z(if)ic aum Scfretär, b. f|. äum leiten--

hcn (5c[d)äft6füt|rer ober Drbncr gemä^It mürbe. Z^ einer ber Si^=

ungen ^ot er einen 93ortrog über „Stootsoerfaffung unb Äricgsroejen"

flc^olten.

Die pufigen 3ufammenfünfte mit £oui|e oon gron^ois an bcn

fiefeabenben ber Xarnou) brachten es mit fi^, bog ©raf 6ör^ eine tiefe

Steigung für bas frf)önc, rcidibegabte junge 9Häbd)en faßte, bie öon i^r

^crsli^ erroibert tourbe. 2)ie (Eltern goben of)ne Sebenten i^re (£in^

töilligung 5u bem Siebesbunbe unb 5ur 33 e r I o b u n g. 3)as Sraut=

paar mar glüctfelig unb mochte fi^ U3enig ©cbanfen um bie 3ufunft.

93on biefem ©lücf ber erften jungen ßicbe fpri^t bie 35i^terin felbft in

ifjren Xagebu(^blättern aus Sllterstagen, wo fie fid) 5U)i|(^en fonftigen

gleichgültigen Eintragungen jenes 19. 6eptember 1834 erinnert,

ün bem mot)l it)re ?)er5en fid) gefunben Ratten, „biefes reidiften Son=

nen- unb SJJeinja^res, bes roörmften ßiebesjaljres, bas fie als ftra^Ieu=

bes ©ef^öpf gefe^en t)ätte," um bann refigniert ju f(^lieöen: „§off=

nung o^ne (Erfüllung, (Erinnerung ofine Hoffnung — bas ^eißtßeben."

Damals aber umf^usebte fie bie Hoffnung, umgab fie bas ©lütt.

©in fcJiöneres, ftattlic^eres, an ©eift unb ©emüt reicheres ^Brautpaar

^at SBci&enfels feiten gefe^en. Sßas ber Bräutigam empfanb, bas

brüdt ein oon i^m bescugtes SBort aus jenen logen aus: „Sie ift

meine gürftin an S^ön^eit, ©eift, fiiebensroürbigfeit, aber fie ift aud)

eben 3U f(^ab' für äßei^enfels unb müßte in einen großen Äreis, an

einen ^o^." 2tu^ ganng lornoro ^at fi^er 5unöd)ft i^re grcube an

bem ^Brautpaar gehabt. Die crfte erhaltene briefli(^e Jta^ric^t ift

i)ie Sitte an ßouife, bem ©rafen ©ör^ bie Ginlobung 5um leeabenb

3U übermitteln, unb bcrcitroillig beforgt fie in Ceipjig 3i8cunertoftüme

für eine ^olterabenb=5luffü^rung für ©raf ©ör^ unb feine gtcunbe,

iDobei bie 58raut roieberum bie a3crmittlung übernimmt. 3" ^erslic^en

SBorten brüdt fie ilire Sßünft^e für bie junge greunbin 5u beren 20.

©eburtstage aus:
9In Souife ooh gtan^ois

äum
27. Sun^ 1837.

„Diesfeits ber ©rufte

SBcrbe bir oUes,

SOßas nur bie (Erbe

glü^tig bcglüdenb ocrlei^t.

3«nfcit5 ber ©rufte

Sßerbe bir alles,

Sßas nur ber ^immet

(EtDig befeligenb beut."
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3Ibcr bie 93eilübten fcnnten ni^t an 3Sermäf)Iung benfcn. I'er

Stäutigom ^atte fein 23ctmögcn, bte 58raut nur eine unfit^crc ^off^

nung auf ein fol^ee. ßrft mußte bei ^rosc^, ber gegen ha^ 9Toum=

Burger ^upiUengeri^t angcftrengt mar, gemonnen tnerben. 3" bicjer

3cit 1836 oerfauftc ber (Seriditsrat :^er6ft "öas alte §of)Ifc^e gamilien^

f)au5 an ben ^oftmcifter (^tsca, ber bie ^oft bort^in ccrlegtc, vo'df):

renb bie .^erbftf^e Familie in bie bisherige ^oft, ben gegenüber am
ajfarfte liegenben „falben SJ^cnb", 30g, in bem [ie bie folgenben Z<^i)t=

je^nte gcmo^nt i)at. 3Ius reellen ©rünben ber 23er!auf gej^a^, ob

pcfuniärc Sßerf)ältni|ic mitgejproö)en ^oBen, ift unbe!onnt.

Dafe bie Hn[i(!}erl}cit ber 3ufunft Balb anfing, auf fiouife nieber^

brürfenb 5u roirten, unb 3u ber 2ieBc ©lud au(^ t^as 2eib 3U roirfen:

Begann, f(^eint aus einem ber nädjften ^Briefe ber Xarnom I)eroor3U=

ge^en. Sie fdjrciBt am 8. Sluguft 1838: „3^ roünfi^e mit ber toärrnften

:^er3lic^feit, bafi ein fo rei^ Begabtes SBefen tcie Sie Si^ auä) 3U

einem eblen 2ßefen mel}r unb Tnel)r ausBilben möge, bem ber Grnft

ftrenger Selbftprütung unb frommer ^flidjttrcuc inneroofint, unb es

f^merst midi, irenn Sic fo paffio burd) bas 2eBcn f)infdilcnbcrn, toie

Sic es nad) 31}iem Briefe einen Xeil biefes Sommers getan ^aben.

3ürnen Sie mir nii^t roegen biefer ätußerung, Couifc, fie ift ein Sc-
töcis meiner magren Ciebe 3u Seinen» unb Sic toerbcn mir einft an

meinem ©rabe noc^ bas 3eugni5 geben, bog ic^ es roa^rl)aft gut uni^

treu mit 3^nen gemeint f>abc."

9Bie trübe \x6) bie Stusfic^ten für bie Srautleute geftalteten —
töo^I nod) einer ungünftigen ©eri^tsentf^eibung .— 3eigt ein 58rief

aus bemfelbcn ^Q^ie ^om 7. Dftober, loorin es ^ei^t:

„Sie felbft f(^einen ben 93erluft S^tes Vermögens mit 5ugenb=

mut 3u Betrachten, mic^ felBft ijat bie IRac^ri^t BetrüBt, oB i^ glct^

frf>on feit 3af)ien oon ollen Seiten gef)ört f)atte, ta^ Sie nic^t ^offc^t

fonntcn, ctroas 3U retten. ?to^ trauriger ift es, baß mehrere ausge^

3cid)nctc ^Je^tstunbige einftimmig ber S)?einung finb, ein ^ro3eB mürbe

3^nen oiel ©elb foften unb bo^ 3U feinem günftigen ©rfolg füJiren.

3Kcinc Cuife, S^jre 3ufunft f^eint fi^ ernft 3U geftalten unb oon

3^nen oiel 3}lut unb Äraft forbern 3U roollen. Sie miffen, CieBe, mie

i^ üBer Z^xc 93erBinbung mit ©i)r^ htnU. Sie i ft ein 3 u g e n b -

traum unb eine Sugenbtor^eit, bie ic^ 5^ncn burd) =

ous nic^t 3um Sormurf mad)e, bie i^ aBer für ein Un =

glüd f)0ltc, iDcil i^ bie jonguinif^en Hoffnungen
ouf bie 3u fünft, bie Sie Bcibe Bei Änüpfung bicjes
^Banbes nerblcnbet ^abcn, ni^t teilen tann.

3^re 5lufgaBe ift es nun, leurc, mit 3f)rcm ^cHen ©eift 3^rct

3ufunft feft unb mutig ins 3luge 3U fe^en unb fi^ fc^on je^t bie Stim=

mung basu ansueignen, beren Sie Bebürfen merben, um Sid) bereinft

nid)t Beugen 3u laffen."
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2Bic .^afianbrarufc mögen ber jungen cinunbsrDanjtgjn^rigea

Staut bic 3lu6fü^rungen ber älteren grcunbin crfdiienen fein. Unb
borf) mußte fte \\ä) eingcftc^en, bn^ niel 2ßal)res barin enthalten fei,.

iDu^te fie toä) oud), roie treu bie greunbin es meinte, unb löie fie i^r

auä) i^re totfräftige .^ilfe angeboten ^atte.

3unä^ft trat teine stnberung in bem 5ßcr^alten ber 23erIobterr

ein. Vloö) ©nbe Sunt 1839 fenbet bic Xarnoto bem ©rofen ©ör^ bur(^

Souife ©ruße unb ocrfprirf)t, auf feinen 5Brief 3U antroorten.

S,m folgenben 5«^rt^. ou5 bem feine Briefe ber Üarnotö oorliegen,

ic^cint bie 33erIobung gelöft 5U fein. Die Stusfi^tslofigfcit ber 33er=

binbung, bie bie lange Sßartejeit nod) u)eiter ousbe^nen follte, er=

flärt gcnugfam bcn 58ruc^. 2Iu5 bcn fpäteren S(^ictfalen bes 5ßräu=

tigams fann man ermeffen, bafj er fid) biefcr Sßartejeit nirf)t gemod)fen

geigte unb fein 2ßott jurüder^ielt. 2Iuf 2ouife con grancois fällt aucfj

nic^t ber leifefte Sd)atten.

2ßa5 ber (Sntf^Iuf? für fie bebeutete, l)ot fein 9JIenfd) erfal)ren,

äufeerli^ fiat fie fi^ o^ne Älage, o^ne ein 3eic^en bes ©rolls bur^=

gefämpft, aber augleic^ i^rc SuQcnb als obgefdiloffen betrautet. I^cm

ferneren Grge^en i^res ehemaligen 3?crIobten menbete fie auä) in

fpäteren Z<^i)xtn i^r ^ntereffc 3U unb fpra^ fic^ in einem 23riefe an

i^re £oufine £IotiIbe Dom Si)Icefter 1850 befriebigt barüber aus, ta^

er na^ manchen 3irfal)rten unb na^em Untergänge in 5tmerifa auf

einer '^axm ein einfames unb tätiges Ceben füf)re. 9JIit einem Se^

gensmunfdje für ben unglüdlid)en fernen greunb fd)IieBt fie.
—

35er liebensröürbige elegante Dffijier nad) bem 23orbiIbe bes

trafen ©ör^ erfd)cint ntc^rfoc^ in i^ren SToncIIen. 2lm meiften

f^eint fie im ^^osp^orus :^onunber (1857) bie 3üge für bas junge

$aar aus i^rem Grieben entliefien 5u ^aben, inbem fie mieberum in

bi(^tcrifd)er grci^eit bie Folgerungen 30g, loie fi^ i^r ßeben geftaltet

bätte, tt)cnn fie, bie G^e auf unfic^erer Safis aufbauenb, if)m in bic

Stembe gefolgt märe. —
©leid)3eitig üerf^Ie^tcrten fid) bie 33erpltniffe bafjeim. 3laä) bem

lobe ber ©rogmutter im 3Infang ber oiersiger Z<^^^^ erfranfte bie

2Kutter ferner an einem ncrrijfen Cciben. 2Ittes, mas mit bem Sterben
jufammen^ing, 3:ob, ©rab, grieb^of, roar i^r ein ©egenftanb bes

6d)reden5 unb trübte i^re Stimmung. 2)03u fam ber 93erluft bes

mütterlichen 33ermögens burd) einen Sanferott in ber weiteren §o^I=

f^en 5BertDanbtf^oft, fo ba^ bie gamilic, beren Sebensfü^rung fi^ im
großen 3ufc^nitt bemegt ^atte, fid) auf bas in jener 3eit ni^t beträ^t=

Ii(^e Jiienfteinfommen bes Stiefoaters ongctciefen fa^. 3)ie bciben

ältcften Söfine roarcn ins §eer eingetreten unb 3U Dffi3iercn beförbcrt,

ber jüngfte loar als Stiumnus in ^forta aufgenommen, um bann fpäter

gleichfalls fi^ ber Dffi3ierlaufbaf)n ju roibmen.
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Sßcrgcbcns juckte ßcuifc ben :^au5^oIt 5U Dercinfad)€n; bet Zo-m-

mcr bet 2J?utter, btc jclbft mcift bos 33ett t)ütcn mu^tc unb bic alten

igiiten 3citen fierbeije^nte, f)inbcrte fte, eine burdigreifenbe ^Snberung

^erBciaufü^ren!

@nt[agen unb Suchen.

2Bir [inb bamit in bie britte Stufe ber Cntmidlung ber Stc^tertn

eingetreten, bic bes Gntfagcns unb Südens. Gs ift bie traurigfte 3cit

i^res ßebens, on bie fie nur mit S^mersen äurütfbenfen tonnte: „Strm

fein ift nid)t fc^Iimm," fogte fie im §inblid auf bicfe 3ctt, „arm toer-

ben ift fct)recfli^."

2ßenn biefcr Sebensobfc^nitt au^ bie glüc!Iid)ere 3ßtt bes Stufent^alts

bei bem Dnlel unb bes Söerte^rs mit ber £oufine in fi^ fc^Ioß, fo bicn=

ten bod) biefe 3af)re au^ roieber basu, ben Stbftanb nac^^er um fo

füf)Ibarer 5U ma^en.

Die erfte 3eit na^ ber 2luflöfung ber 58erIobung f)atte fie no^ im

engen 33erfe^r mit einigen oon früher i)cx befreunbeten gömiüen ge=

ftanben, unter benen bie gamilie üon ©oßler, bes fpäteren Stootsmini-

ftcrs, ber bis 1844 in SBeigenfels angeftetlt mar, befonbers {)erDor=

fle^oben roirb. Später, in ber 3cit ber 9lot, 3ie^t fie ft^ immer me^r

,
3urüd, unb es bilbet ftd) ber § a n g 5 u r G i n

f
a m f e i t aus, ber in

fpäteren Sofl^ß" immer mel)r 3ur ^arotteriftif(^en (£igenfd)aft bei i^r

iDirb. 9J?er)er (S 51) gegenüber betennt fie: „Zd) roat oon je^cr oiel

unb gern für mid). Sie 33er^ältnific Ratten mi^ baju ersogen. Unb

eines merbe ic^ no^ I)eutc, b. f). toenn meine Ic^te Stunbe fc^Iogen

follte, mit jenen Hnoerftanbenen fagen: „3(f) fterbc, la^t mi(^ allein!"

3n biefcr 3cit roirb fie oft oon ber Üarnom, bie insroifdien (1842)

naä) Deffau übergefiebclt mar, cingclaben, bort^in 3U fommen unb fie

3U befugen, ba i^r naä) ben forgenoollen Sßo^en unb SJionoten om
Äranfenbett ber SHutter eine förperlic^e unb geiftige Crquidung Slot

täte: „5t(^, fiiebc," fo f)et^t es in einem ^Briefe com 28. JZooembct

1842, „alles, mos 5f)rem äußeren ßeben an jugenblic^er grcube unb

:&eiterfeit fe^It, fümmert mid) nic^t fo, als ba& '^^xem inneren ßeben

Sonnenf(^ein fel)lt.

5d) liebe bas Gble unb ©utc, bas ©ott in bos f>cti meiner ßuife

gelegt I)at unb ertenne es mit toa^r^aft mütterlid)cn greuben, ollein

id) loeiB, toas meiner ßuife fe^lt: es ift bie fefte 3iioßrfi^t 5U cblen

S!Kenfd)en, bie innige überjeugung oon ber Sßürbe ber OTenf^ennotur

unb bem aus t>cr3 unb ©emüt cntfpringenben Streben na^ 33erooIt=

fommnung. Sie ^aben ^füc^tbemu^tfein unb Skrftanb, ßuife, allein

bas iBefte laffcn Sie nid)t auffommcn, roeit Sie fiä) baoor für^ten." —
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Ten 2ßun|(^, Couife möchte tf)rc tReijcbegleitettn |ein, fonnte

bicfe nit^t crfüHen, cbenfo tocnig ber ©inlobung entfprc(^en, !l5c[fau

unb 2ßörlt^ im grü^Iingsfc^murf (1843) 5U bctüunbern, fi(^ ©e^etm*

niHc oue ben retjcnben ©efilbcn 5uflüitern 5U lafjen, ba fie bcr 3Jlutter

uncntBe^tli^ voat; mof)l a6er toirb fie bie ÜJta^nung befolgt ^oBen,.

fii^ locitcr 3U Bilben.

35icSBiIbung5gc|cf)i(f)tcber §clbtn qus bcr crftcn gtöfecs

ren 9tooctIe: „Der Grbe oon calbcrf", bcr Suitgarb, beren 3Tame-

bejcidjnenb an i^ren eigenen STamen anflingt, gibt roo^I i^rc eigene

©cf^i^te toieber:

„Georg betounberte ben ernftcn ^ilbungsgang bes jungen SHöbs

d)en5. Sei i^rer einjamen Graie^ung unb abgcj^iebcnen Cebcnsrocife

nKiren i^r bie Ginbriitfc eitlen, tlcinli(f)cn graucntreibens fremb ge«

blieben; früfier i^ren llnterri(^t, fpäter jeben anregenben SScrfe^t

erl)ielt fie burc^ 3Känner, unb jelbft ber Umgang mit bem abgefc^Iofs^

jenen 93ater getDÖf)nte fie an eine finnenbc S^i^tung, bcnn ber 'SttU

^crr fpra^ niemals oberfIä(^Iid) ober über Unbebeutcnbes.

2ßo^I mo^te fie einer I)citeren, ocrtrauli^en Äinb^cit entbehrt.

f)oben, unb ein aüaufrü^er ßrnft iDÜrbe i^rer roeiblic^cn (£nivo'id=

lung Gintrag getan ^aben, rocnn nirf)t in ten fnappen iBcr^ält-

niffen bes ^oufes ifire lätigfcit fo je^r in Stnfpru^ genommen

morben, oflcs ^eimif(§e Se^agen, bie ajlöglid)fcit, aus ifirem engen

3uftanbe heraus auä) no^ anbeten nü^Ii(^ äu roerbcn, nur auf i^rer

Sorge, i^rem 5 I e i B, i^rer getDiffen^aften Sßcrojaltung
bcru^enb geroefen roäre. Unt fo entfalteten fid) in freier ftiUer

Statur, geförbert bur^ ein fcitfames, toiberftrebcnb fc^einenbcs

6{^i(ffoI bie beibcn ftärfften Xriebe, bie ifirem Sßefcn eingeboren

f(^ienen, ber Xrieb bes ßcrnens unb bes Reifens ju einer

fi^önen Harmonie." 3)a5 ift offenbar eine Selbftc^arafteriftif,
bie bie beibcn Seiten oud^ in fiouifens Sßcfen treffenb ^croor^ebt.

Stuf i^ren 2ern= unb fiefeeifer ^aben toir f<^on oor^er ^ingcroiefen.

9Jac^ i^rem eigenen 3eugni5 (SKeger, Srief S. 51) mar fie je früher

je mc^r „eine ßefctigcrin, bie mit ©ier olles oerfc^Iang, roas ]iä}

irgenb ©ebrucftcs oorfanb; bas Unccrftanbene natürli^ am
gierigftcn, infofern es nur mächtig pot^etifc^ !Iang." 3^ länger je

me^r aber fam Drbnung unb ^lan in ben ©ang i^rer 2e!türe. ©croig

oerfdimä^te fie bie bamaligen aJtobefc^riftfteller nic^t; in bem Srief=

roed^fel ber Xarnoro tau(^en aUc berühmten "tarnen jener Xagc auf.

3Iber es finb nic^t nur bie Hnter^altungsfc^riftftelter, benen fie 3eit

unb 3nü^c n3ibmet. 3" i^ren Jlooellen unb 9lomanen finben mir oft

genug hen Jlieberf^Iag i^rer ßcfetätigfeit. 2tn erfter Stelle ftef)t

©oel^c, ber ^o^octe^rtc, bem fie eine unbefc^ränfte ^Berounberung.

3oflt. 2lud) S^afefpeares 3)ramen finben oft genug ©rroö^nung,

tpobur^ bie I)i(^tcrin i^r tiefes 3ntereffe beaeugt. 2lu&er für Sgron^.
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unier bcüen SoubcrBonn fie in ber ^ugenbjeit ftanb, ^atte fic au(^

für S^cUeq unb anbere Gnglänbcr oiel übrig, unter bcn gtanäojen

roar. es S^ön Jocffues 9iou||cau, ber es i^r angetan ^otte. 2lu^

"^talicnij^ lernte fie unb oerftanb SRonsonis 33erIobte im Urtejt 3U

Icfcn.

5Bor allem aber begünftigte fie aud) ernfte ©cfdii^tsrocrfe,

unb felbft tiefe p^ilofop^if^e 2Ber!e blieben it)r ni^t fremb, toic fie

bem greunbe aJteger offenbart, boß fie and) Kants „Äritif ber reinen

5Bernunft" ftubiert i)at)Q.

Wü einiger Sid)erf)eit tonnen mir annehmen, ta^ fie fic^ aud)

bamals Jc^on in eigenen fc^riftftellerif^en 2trbeiten oerfu^t f)at, loenn

tüir Don if)r pren (9Jier)er, 5Brief 10, S. 21), baß bie fleine Crgö^Iung,

„30? oria unb Jofep i)", bie hen erften Sanb ber Spemannfc^en

3eitf^rift „3^om gels 3um SPTeer" oom 3a^tß 1881 einleitet, oictIeid)t

fogar eine 6tilübung aus ber ^Bacffift^jeit fei, bie feinesfalls in ber

Ulbfi^t abgefoBt fei, iemals einem SJienf^en oor 5lugen ju fommen."

'iöefcl)eiben roie immer beim Urteil über i^rc 3lrbciten, nennt fie bie

nad) einer calabrefifc^en Sage entmorfene Srsä^Iung „ein ßümp(f)cn

von aJta^roerf, bas fie nur in Ermangelung oon etroas Sefferem ge=

liefert fjabe, um bie nötige ^Bogensa^I bes erften Heftes su füllen."

3m 3a^re 1845 wollte i^re S^eunbin ^tarnom ibrem 5ßerfpre^en

gemöfe, bur^ bie %at 3u I)elfen unb für i^re 3ufunft äu forgen, ouc^

tcirtlicf) nat^fommen, unb fo fabelt fie fe^r biplomatif^ einen ^lan
ein, ber, rocnn au^ in etroas anbcrer t^oxm, ben oben angeführten

SBunft^ bes ©rafen ©ör^ 3ur Erfüllung bringen foilte.

Um biefe 3cit oerlöBt am J)effauer §ofe bie Grsiefierin ber

Äinber ber ^rinjeffin giiebrid), eine gransöfin namens 58retteoiIIe,

iljre Stellung. 3" biefe Stellung foIIte ßouife eintreten, bes^alb

nad) I)effau fommen, mit ber ^rinjeffin befannt merben unb oon

biefer felbft basu aufgeforbert merben, bie Stelle 3U übernehmen.

Die Äinber feien unbefd)rcibli^ liebensroürbig, licbebürftenb, liebe^

^ebenb.

3)a fiouife roenig Slusfic^t auf Sßiebererftattung iljres 5Bermögens

I)abc, fo fei if)r bem 2tnf^ein no^ bo^ fein unobpngiges Ceben be=

f^ieben, unb gerabe biefe Xötigfeit biete i^ren geiftigen gö^igfeiten

genügenb Spielroum bei bem Söeroußtfein einer mürbigen Xätigfeit,

Iia3u bleibe i^r immer bas elterli^e §aus als Slfril.

(Es ent3ief)t firf) unferer Kenntnis, roie roeit befonbers ber 9Bunf^
ber larnoro, bie junge, geliebte greunbin in ber dl'di)e 3U §aben, bei

biefem Sßunf^e mitfpra(^. Xatförfili^ ift im Caufe bes Sommers
1845 eine Slnfrage bei Couifen erfolgt, aber infolge einer augcn=

t)li(tli^en Äranf^eit ber SBunfc^ ni(^t 3ur Slusfü^rung gefommen.

SSiellei^t fom i^r bie Äranf^eit aud) gelegen, benn no^ immer

tiofftc man im §erbftf^en f)aufe auf einen glütflic^en Slusgang bes

^rojeffcs.
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I)Qgcgen folgte fie bem 5Rufe i^res D^cims, bes oorqer me^tfat^

genannten jüngj'ten ^Brubers i^res Sjatcrs, bcs ©cnerals Ä o 1 1

r. StQttQois, ber bamals Äommanbant oon SJiinben tnar. T^xe

Stau mar i^m oor furjem gestorben, btc brci älteren löstet oer=

heiratet, bie jüngfte no^ ba^eim unb bebutfte ber leitenben mütter=

Iiif)en 5i^6unbin.

ßouijcns 9Kutter füllte \\<i) bamals leiblit^ gefunb unb BejOB

an einer treuen unb tüc{)tigen Wienerin eine äuoerläjfige Pflegerin.

So fiebelte 2oui[e oon grangois im ^a^'te 1848 nad) 33n n b e n in

bas §ous bes Dlieims über.

3n bem Cebensbilbe ber I)icf)terin jcfjilbert bie jd)on erroä^ntc

Xo(^ter Glotilbe bas 3ufammenjein mit ber ftis ba^in ilir fremben

Goufine jel)r einge^enb unb mit großer §er5li(f)feit.

9J?it einem gctDiffen aKißtrauen unb mit Spröbigfeit jaf) fit bem
Sln!ömmling entgegen, aber balb flog i^r .5er3 ber 33ern)anbtcn ent-

gegen. Couifens offenem, licbeooHem 2Befen tonnte fie ni^t roibcr-

fte^en; balb rid)teten fie ]id) 2ßo^n= unb 6d)Iaf3immer gemeinfam
ein unb öffneten au^ einanber i^r inneres.

£IotiIbe rül)mt, roelc^ eine gülle neuer ibealer Jntereffen unb

3Inf(^auungen burct) bie Goufine in i^r fieben ^ineingefommen fei.

Üüd^t nur über Citeratur unb Äunft, auc^ über ^Religion unb ^olitif

Ratten fie oer^anbelt.

Sturf) mit bem Dnfel raupte fic^ ßouife gut 3U ftellen, fo t>a^ er

xi)x felbft i^re freifieitli^en Z'^zen augute ^ielt. Gerabe bie Greig-

niffe bes Saftes 1848 boten ja manifie Gelegenheit 3U SJfeinungs^

»erf^icben^eiten, bie fic^ lei^t 3U f^arfen ©egenföt^en Ratten ent-

toirfeln fönnen. Dur^ beiberfeitiges Gntgegenfommen lourben fie

oermieben.

Do ber D^eim als 6tabt=Äommanbant auc^ ein großes öaus
führte unb geiftig ^eroorragenbe ^erfönli(i)!eiten bort oerfe^rten, fo

fanb fiouije aufecr bem größeren ßebcnsaufcfinitt, ben fie jahrelang

entbel)rt ^atte, aud) oiel geiftige SInregung, bie if)rem fpäteren 5Beruf

als Iiiditerin öußerft förberli^ roar.

3u ben bebeutenbften ^erfönlic^teiten biefes Äreifes aä^Ite 5rei=

frau Glife oon §of)en^aufen geb. oon Dc^s, bie fic^ burc^ Verausgabe
Don ©ebic^ten, Gr3ä^Iungen unb S^ooetlen bi(fiterif(^en ^Ru^m cr=

tDorben ^atte. 2lm 4. ^tooember 1791 3U Äaffel geboren, botte fie ficf)

f{^on 1809 mit bem bamaligen toeftfälifdien Diftriftepräfibenten,

fpötercm preuBifcI)em Diegierungsrat oon ^o^en^aufen oermö^It unb
in aKünfter, ajtinben, Serlin unb 3ule^t loieber ia^r3e^ntelang in

aWinben gelebt. Sie ftarb am 2. De3ember 1857 in granJfurt o. D.
Sie Sc!anntf^aft mit ßouife oon grangois führte 3U einem greunb^
f^oftsbunbc, ber axxd) über bie 3cit i^res Sufammenfeins anbauerte
unb für fiouifens frfiriftfteflerifc^e Xötigfeit oon ^o^er Sebcutung
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iDoib; tDor es bodj (^xaii oon ^o^enfsoujen, bic füt bic etfte Slrfecit

'bei unbefonnten S)i(i)lerin einen 93erleger fanb.

So war naä) jeber Seite ^in bet Slufent^olt in SKinben für

Souifc oon grongois eine f)ö(^ft glücilic^e 3ßit- 2^a5 finben tott in.

ben ^Briefen ber XarnotD Beftäligt, bic offenbar ber SBiber^alt i^rer

eigenen ^Briefe finb. So fagt bieje unter bem 27, Septemßcr 1848

na6) bem Slusbrutf ber greube über ben 2{ufcnt^alt in ajfinben: „35ct

SRenfd) bcbarf bes 2ßcd^fel5 feiner Umgebung, einer Slnrcgung oon

oufeen, um fid) bem lä^menben (Einfluß ber (Einförmigfeit ber ßebenss

roeife 5U entstehen unb feinem (Seift unb feinem ^cräcn neue

S(^iDungtrQft 3U geben," unb loeiter om 30. Spril 1849: „Sic leben in

93cr^ältniffen, in bcncn Sic mit (Seift unb Cicbe toirJcn fönncn unb

bos bleibt immer bos ^öc^fte unb Sefte, toos uns bos ßeben 5U ßc»

töQ^ren oermog."

S)a6 Couifc mit ber i^r eigenen Cmpfönglirf)fcit auä) bort übcr^

oU beoboc^tete, „f (^ a u t c", toic es Ifire grcunbin grau oon (Sbncr

nennt, bic Si^ön^eit bes ßanbcs auf fi^ mirfcn liefe, ben 93oI!s»

^oraftcr grünbli^ ftubicrtc, gc^t aus einet 9lei^c oon 9looeUen ^ct*

oor, bercn Stoff unb örtli(^!cit [it bem Stufent^alt in 9Kinben oerbontt.

Cs finb bies „3ubitf), bic Älusioirtin", „5?atur unb (Snobe" unb

„Die Sanbel", in mel^ Ic^tcter fic offenbar bic Gcftalt bes Dbcrftcn

bem SBefen i^res D^cims cntnat)m unb mit 3ügen aus bem fiebctt

i^res Stiefoaters oerbanb.

SBeiter lernte fic, bic Solbatcnto^tcr, mc^t als es in i^ret

Somilic unb in bet ücinen ©arnifon Sßci&enfcls möglich gctocfcn

iDor, bas Solbatenlebcn im grieben in jener 3€tt, tas^

!5anitf<^arentum, loie fic es öfter, nennt mit oUen feinen 93or3Ügcn

unb Sä)tDää)en, mit feinem GinfluB auf gomilie, gcfeHf^aftlic^es

unb öffcntli^es fiebcn fennen unb ((^ilbctn.

SBefonbcts abet 50g pe bic (Seftalt bes D^eims on. Deit

93otet i^atte fic mit ^Beioufetfein nid^t petfönli^ gcfonnt. $ier et*

f(i)icn i^i fein SBrubcr, ber too^I in oicien Dingen fein 2ßiberfpiel

toar, eine froftooUc, marfige ^crfönli^fcit, in bem bic feurige 9totur

feiner Sinnen ^eroorbrac^, ein 3)Tann oon fü^ner (Entfc^Ioffcn^cit unb
lattroft, ber fiä) in feiner Suse^i) i" oielen (Sefa^ren bur^ feine

(Seiftcsgcgenroort, Hnerft^rorfen^eit, Xapfcrfeit glän^cnb bcmö^rt

f)atU unb fi^ „im mutigen Äampf bes (SinscIIebens ouf ben i)oä)-

ge^cnben 3ßogen einer bemcgtcn gcf^i^tli^cn SBcrgangcn^cit — C5

ift bie ÜTopoIconif^e 3eit oon 1806 bis 1815, oon Scna bis ^Bellc*

Sllliance — I)inbur^rang," roie feine Xo^ter (Elotilbc treffcnb fogt:

„ein 3Konn, in beffen G^arafter nidjts ßaucs unb falbes log."

3Bas fie nirf)t fclbft beobachtete, toas fic ni(^t aus feinen (Er=

jäfilungen ober benen anberer I)örcn tonnte, bas entnahm fie feinen

I)anbf^riftli(^ oorliegenbcn ßebenserinnerungen, aus benen ftc

manche Stellen roörtlic^ in i^re Jtooellen aufnahm. So ift bic
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:^clbcntat bei iibcttumpelung ^clbciftabts auf bem S^iü|d)en 3u9C

1809 9I?ort für Sßort in bes „S^oftors Gefiirgsreije" üBergegongen,

unb ber ^Braujetopf oon fieutnant lotrb boit geBü^renb gefeiert.

Sie ^rrfo^rten na6) ber 5Iu(^t oom ^oljenosperg, tooBei et fid) bur^

feine Üonsfunft unterpit, legt fie bem franaöfifc^en 5RauI, bem SBotet

CisfQs, Bei; bur^ feine Iteilna^me am ruffifc^en gclbjug 1812 loirb

fie oeranlafet, ben ruffifc^en ©enerol, ber in bor 3eit bes Sommers
im beutfi^en S2anbe feine 58cftiebigung finbei unb tas §eil in bei

grcmbc fu(f)t, in „gräulein 93?ut^(^en" unb im „Jubiläum" auftreten

3U laffen. 3" öen „Stufenja^ren" finben roir in ber SIu(^t bes

jungen :g;artenftein Slnflängc an Äarls 5Iiiff;t aus bem Äabctten^

I)aufe, oor allem aber l^at bet 3!)id)terin fein t^arafter bei ber S^xd)-

nung bes jüngeren 5HauI in ben „SroiUingsfö^nen" oor ber Seele

geftanben, allerbings n3anbelt fie bie treue beutfcfic ©efinnung, bie if^n

narfi bem. ^rieben ous rufif^em I)ienft in bie $eimat prüdfefiren

Iic6, in fran5Öfif^e Sqmpat^ien um.

;Die f(^öne glü(fli(^e 3eit in 2)?inben foUte balb äu £nbe ge^cn.

3)ct unglücffelige ^ro3efe, i)en bie gran^oisf^en Grben um ben Qu
fa^ bes oäterIi(^en (Srbes fül)rten, rourbe 5U i^ten Hngunften ent=

fc^iebcn, unb, roie bie Xarnoio oorausgefogt l)atte, brachte er für bie

oerlierenbe ^portei große Hntoften.

3lm 3Infang bes ^o^res 1850 traf bie oer^ängnisooile Äunbe in

SIRinben ein. Couifc reifte fofort nac^ SCei^enfels, um ben

SItcrn in biefen trüben Xagen beisufte^en. Die 9J?utter roor fel)r

leibcnb, ber Spater ernft geftimmt unb oon 3Irbeit überlaftet. Seibe

Rotten mit ber 2JtögIi(^!eit, ben ^ro5e^ 3u ocriieren, md)t gcred)net.

ßouife felbft aud) nic^t. Sßenigftens lefen mir üi^nli^es aus bem
iBriefe ber Jornoro oom 7. S^Bruar 1850 heraus: „3<^ ^aBe auf ben

©eroinn S^res ^roseffes nie gehofft, unb ba^er üBerraf^t es mic^

fo f(^mer5li^, ta^ es Sie unoorBereitet trifft. SKeine lieBe Cuifc,

laffen Sie fi^ ni^t burd) biefe (Sntfc^eibung Beugen; ic^ roeig, ba&

Sie ni(^t um Jfjrer felBft toiHen trauern, fonbern ta^ es ber ©c=

banfe ift, 3^rem S3ater nic^t erfe^en 3U tonnen, roas er für Sie ge=

tan ^at." 9JIit bem ^intoeis auf bie oäterlidje ^5flid|t ber gürforgc

für bie Äinber loirb bann l?ouifen5 aH^u sartfü^Ienbes Sebenfen be=

fd)tDi(^tigt.

9Ii^t minbcr grofe ift Couifens Sorge, roie fie bie (5erid)t6foften

oufBringcn follten: fie h,at ni^ts, ber ^Biuber eBenfo menig, ha töäre

es bo^ Beffer geröcfen, meint fie in einem SBricfe an Glotilbe, ber

aSater toöre o^ne SJerm.ögen geftorBen, ober man ^ätte i^nen nac^ ber

3laf(^fauf^en Äataftrop^e gefagt: „S^r Ijaht nichts, fommt bur^ bie

Sßelt, ttiie bie meiften anberen 2J?enfd)en, bie aud) ni^ts BaBen!" Jn
jenen lagen foll fie auc^, roie §artu)ig in feinen Erinnerungen an

bie Di^terin berichtet, gans entf^Ioffen if)re feibenen Äleiber tDeg=
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gejc^Ionen i)ahcn, um onjubeuten, 'öa^ folc^e ni(^t mc^r in i^re je^igen

Söer^ältniffe poßten.

G5 toat eine oufregenbe unb orbeitsDoüc 3cit für Couije, ollen

3forberun0cn gereift ju rocrbcn; fie ^ättc, \o bcrirf)tct [ic, beim

ßffncn eines jeben ^Briefes bu^ftäbli^ einen Dolt^ftoß empfunbcn.

„3lm |d)mer3li^[ten, oerftimmenbften voat i^r bie Gtfenntnis i^rcr

eigenen Sd)tDä(^e. Sie ^otle oiel me^r von fic^ ermartet, jooiel me^r

öelb^tänbigteit unb Unab^öngigfeit bes ©eiftcs. Das 6(^met3=

lii^fte voai i^r, als il)r glügel toeggetragen mürbe, ber alte treue (5e=

führte, ber i^r über manä}e bange Stunbe bes Gebens ^intDegge=

Rolfen ^ätte; ha i)ahe fie fid) ber Xrönen nic^t enthalten fönncn."

9tad)bem bie 5Berf)ältniffc bo^eim geregelt 3U fein f^ienen, Der=

lie^ fie im S^^ie barauf noc^ einmol bie Heimat. Glotilbc t»on

grangois ^otte fi^ oermät)lt, ber D^eim ben Slbf^ieb genommen unb

ujotlte nac^ falber ftabt in 5)3enfion ge^en. Gr bat fie, feinem

ocreinfamten §aufe rorauftc^en. 3)ofj feine 2ßal)l auf ^alberftabt

fiel, ^ing roo^l mit feinen Sugenberinnerungen aufammen, ha er I)ier

im Sd)illf(^en Äorps bie fc^on ermö^nte ^elbentat ooUbradjtc, bie

(Sarnifon überrumpelte unb gefangen na^m, bie meftfälifc^en Waffen

für fein Äorps erbeutete.

2lu^ ^alberftobt ^at großen Ginbrucf auf ßouife gemacht, oor

ollem ber 2) m, ber in ben beiben 9?ot)etlen „hinter bem 5)om"

unb „!Die golbene :^o^5eit" bei i^r eine fo eingebcnbe unb liebe=

oolle S^ilberung finbet, ha^ man cnncl)men muß, ha^ bicfc Sc^ilbe-

rungen fcf)on bamols unter bem unmittelbaren Ginbrurf bes (5es

flauten entftanben finb.

3m :&erbft 1852 ftcbelte bonn ber D^eim no^ 5ß t s b o m
über, u)o bas junge Gf)epaar oon Si^ioar^foppen too^nte, unb ßouife

folgte i^m aud) bort^in. 3)o^ f^eint ber sroeite Slufent^olt i^r

iceniger be5ogli(^ gcroefen 3U fein, es fehlte ber oertraute, engere

5Berfe^r mit ber Gouftne, bie anregenbe ©efelligfeit, ba ber O^eim

fc^r 3urüdge3ogen Uhte unb oft abroefenb mar. Do mafjnt benn

bie Xornoiö 5um Slus^olten unb 2lusf)arren, benn fie fei bem D^eim
unentbe^rli^. Sn^mer unb immer roieber ^ält fie ifir bas fc^öne

unb reine ^flic^tgefü^l oor, bas me^r unb me^r bas ^errf^enbe

Clement il)res Seins getoorben fei unb mc^r unb me^r toerben

tDÜrbe. Xröftenb fügt fie bann no^ ^insu: „Unfer Grbcnleben ift

ein ©orten, in bem toenig Änofpcn fid) 3U Slüten entfalten unb

biefe wenigen foft nie ju grüßten reifen."

So ift G n t f g e n unb Pflichterfüllung bei ^errfc^enbc

Grunbton in bem Ccben einer grou gcroorben, bie boju gef^offcn

ft^ien, 3u beglürfen unb beglütft au merben. 3)crfclbc Xon flingt

auc^ toieber in einer ber 9lonbbemcrfungcn, bie [lä) im Slnfang i^rcr

f(^riftftcllerif(t)en Xätigfeit öfter finbcn, tocnn es Reifet: „Arbeit
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w n b ^ f n ^ t I i n b u n j c r e 90? ä d) t c" ; ober in „glorentine

Äaijet": „Z^ toin arbeiten lernen, um arm jein ju fönnen."

Do ber Stufcnt^alt beim D^eim nidit aHju lange mc^r toö^ren

lonntc, fo ftonben bie ^löne um Gouijcne 3u{unft für bie Xarnoto

im SBorbcrgrunbc. 9iatürlid) toürbc ]ie es gern geje^cn ^aben, iDcnn

ßouije fi(^ no^ »erheiratet ^ätte, unb ]ie ergreift iebe Üiuße^

tung, bie barouf ^inbeutct, mit greubcn. „Z^ roüfetc Sie fo gern oer*

^eirotet, \ä) bin fo feft überaeugt, bog 6ie jeben guten Wann qIM-

li^ ma^en unb oud) felbft glüdli(^ roerbcn mürben." 93er^eirotct

fein, ift i^r bas lo^nenbe 5BcrouBtfein, 3U beglürfen.

Der näd)fte ©eban!e richtet \\ä) auf eine S t i f t 5 ft e H c. Doc^

eine fol^e i^r ausautoirfen, ge^t nidit an, ha ii)i mütterlit^erfeits

bie Sinnen fehlen, e^er fönbc fic oieIIeid)t in ber (no^ je^t befte^en=

ben) 5Hot^erftiftung in Serlin für Xöc^ter von Dffiaicren ein

Hntcrfommen.

Der ©ebanfe, nod) ß n g I a n b ju ge^en, ben ßouife crroogen

bot, iDirb oon ber Xornon) non oorn^erein oerroorfen, bo bos

Gflooerei bebeute unb für fte nic^t paffe. Diefe Sluffoffung f)at fi^

l)ie Di^terin felbft 3U eigen gemocht, roenn fic Gornelien in ber

„©ouoernonte" fogen lä^t: „Gine Sebensftellung als Gr^ie^erin in

Gnglonb 5u fu^cn, f^recfte mid) bie geringfc^ö^ige Sluffoffung jebcs

obpngigen SBerpItniffes."

Daß bur^ Vermittlung ber Itornoro fi^ ou^ ber Deffouer f>o]

für bos Sd)i(ffal ber groncois intereffterte, ge^t aus roeitcren SRit-

teilungen ^eroor. £0 ^ot eine ^ofbome grau 0. 9J? an ein

©nobengefud) bei ber Königin Glifobet^ gebort, bomit i^r oon

Stootsroegen bos oerlorene Vermögen erfe^t mürbe, ja, bie ^rinscß

eignes oon Sln^alt fotlte glei^folls in biefer 2lngelcgcn^ett an bie

Königin fc^reiben unb bos ©efu^ befürmortcn. 3u einem foId)en

Schritt roor ßouife bei i^rer 3urürf^altung unb i^rcm 3artgefü^l

notürlid) nic^t 5U bemegen, unb ber ^rinaeffin tourbe ein fol^es 33or;

gef;cn 00m §ofe nic^t gcftottet.

(Snbli(^ I)offt bie Üornoro im "i^aljte 1852, boö bei ber 93er=

mäblung ber ^rinaeffin SIgnes mit bem ©rbprinsen oon 2IItenburg

ßouife als § f b a m c mit naä) Slltenburg ge^en fönnte, ein f^nelt

auftau^enber ^lon, ber fic^ oud) ni^t oerroirüi^t.

So bleibt benn nur eins nod) für ßouife übrig, bie Sd)rift =

|t e n c r c i, unb bomit fommen roir ju ber mi^tigften Stufe in bem
ßebcn ber Di^terin, ber bes bic^terifdien Sc^offcns.

3*
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5)ie 3cit bcs btdjterifc^cn 6d)öffens.

ßouije n grangois f)at ee im brieflid)en 33eife^r tnic

aud) in münbli(^er Hnter^oltung me^tfad) ousgefpro^cn, am ein-

gef)enbften unb üarflen Gonrob getbinanb SJZcijci: gegenüfeer, ha^ fie

niemals qu5 innerem Drange gejd)rieBen ^ahz, nidjt röie oiele gute

unb |ci)Ied)te Slutoren, roeil fie es ni^t laffen fonnte. (Srj't von aufeen

gebrängt, i^on ben Sieräigen no^e, ^oBe fie \\ä\ ba.^u entf(^Ioffen.

Das ^eroustreten in bie Dffentli^feit fei if)x eine 2Biberiöart ge^

roefen.

Das tonnen mir ber grau, Bei ber jeber S^Q bie SQßa^r^aftigfcit

felBft ift, oufs 9ßort glauben.

Slu(^ aus ben immer \iä) töieberfe^renben 5BcmiiBungen ber

Xarnoro, ßouife oon grangois ber Sc^riftfiellerei 3U5ufüt)ren, get)t f)er=

oor, toie fc^ioer \xä) biefe bo3u entfd)IieBen fonnte.

So fpielt tatfä(^Ii(^ bas ^oragifdie SBort

„paupertas impulit audax, ut versus facerein"

(Ss trieB bie Dürftigteit, bie alles 3U roagen fa^ig ift, mi(§ — 33erTe

5U madien, on) unb bas ber 9^ot entfprungene 213ort Sleuters 3U

feinem ßoroifing: „Z^ fann ja aud} einmal ein Suc^ fc^reiBen," bei

bcm Sntf^Iuffe Couifens oon graneois, fi^ ber Sc^riftfteHerei ju

roibmen, eine Hauptrolle. Sie fu(^te einen 2Beg, bie ^äuslidjen SJer^

Bältniffe Beffern ju Reifen, unb fanb i^n in ber f^rtftfteHerifdjen 5Be;

tätigung.

9To(^ im Z^f)xc 1852 ma^nt bie Xarnom: „3^ möd)te Sie fo gern

oon einer leBbafteren Xeilno^me an ßiteratur, ^unft unb SCiffen^

f^aft ergriffen fe^en, meil id) es an mir felBft erleBe, roelc^e

(Sloftisität mir biefe gibt. Sie ftnb reit^ in fid^ felbft, meine fiouife,

aber es ift mir ein bunfles 9?ötfel, mie alle bie §errli^feiten
ber 9?atur unb Äunft, bie Sie in ^Berlin unb ^otsbam
gefe^en ^aben, Sie fo glei^gültig gelaffen ^aBen."

5Bienei(^t ift gerabe biefer Srief ber StntrieB für Couife ge=

ffiorben, aufaujei^nen, toas i^r ^ o t s b a m fogte, benn ein f u 1 1 u r-

^iftorifd)er Sluffa^ üBer biefe Stabt voat bas erfte, toas oon

i^r gebrudt tourbe. 5Bei i^rem au5gefprod)en liiftorif^en Sinne lagen

i^r foldie 2lrBeiten ni^t weniger als bie nooelliftifc^en, unb fo f)at [ie

fpäter eine ganse 9?eil)e ä^nlic^er 9tuffä^e folgen laffen, in benen

^uIturf)iftorifd)e5, eanbfd)oftIi^es unb ©mpfunbenes fi^ einte, fo in

bem oBen angeführten Stimmungsbilbe „oon ber Saal e", bcm
5luffa^e ÜBer „Xepli^", üBer ttn „ÄarlsBaber Sp rubel"
u. a. Die Sluffä^e rourben oon ttn 3eitfc^riften gern aufgenommen
unb gut honoriert. So Bittet Julius SlobenBerg (1873) für feinen

Salon gerabe um eine berartige SIrBeit, na^bem er im 3ö^te 3UOor

ben 5luffat5 üBer „Xcpli^" ^atte erf^einen laffen.
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9lu^ an litcroturgejc^i^tn^en 3;^emcn ^at ^id)

fiouifc oon grangois gern ocrjuc^t unb i^rcn ßiebüngcn ein Senfmat

flcje^t. 3nt ©cutf^en SJtuicum oon !Ro6ert ^ru^ (1856) finbet ft^

eine längere Stnseige über „35 as ßeBcn oon ©eorge Son b",

beutj^ oon (noire oon ©lümer. 9?od) 2t. 5ßcttelf)etm (Srieftoei^fcl

init 9Ket)er S. 275) gibt bic SSerfafierin nur einen ge^oltoollen Slus^

|ug aus bem SJfemoircnmerf ber Sanb, unter fortu)äI)renber ^Be-

5ief)ung auf (Soet^e. Die 2lrbeit [tammt aus ber geber ber
Ö r a n c i 5 ; ber le^te 3iüeifel, ber ficf) etroo notf) ergeben fönnto,

toirb befeitigt burcf) ein im ?{a(^Ioö befinbli^es Sru^ftütf bes Äonsepts.

3ioei Iiteroturgef(i)i(^tIi(^e 2lrbeitcn ous jpäterer 3eit be^onbeln

aJtüttner (1874) unb Seume (1878). Sie gelten metjr ben i^r

Jgmpat^ij^en ober befrcunbeten ^erjönli(^feiten oIs ben Sintern,

bcibe [inb aus bemfelben 31nla{5, megen ©rrirf)tung eines 2)en!mal5, gc=

fdjrieben. Sßä^renb in bem erften 3luffa^e bie SuQenberinnerungen oor--

töicgen, preift fie im 3U)eiten weniger ben 3)i(f)ter Seume als oieI=

me^r „ben treuen, beutf^en, unbe[te(^Ii(^en, roa^r^aft gotterfütiten

VJlann, ben 58iebermann, bem als einzige SSatergobe bie Eigenart

geroorben toar, feine Ungere(I)tigfeit je^en 3u fönnen, o^ne aufau-

fc^reicn." Die ©eiftesoertoanbtfc^oft mar es, bie i^n i^r na^e

brorf)te.

Das ^»auptgebiet i^rer fdiriftfiellerifc^en lätigleit loar jebo^

bic 9? c 1 1 e unb ber 9^ o m a n.

2ßie mir ben G^araJter ber Did)tcrin bisher fennen gelernt

I)aben, fo ift es lei^t 3U oerftefjen, bafj fie in i^rer mimofen^üften

Sc^eu, ber tiefen 5""erlic^feit, bie bas 3uTfd)auftenen ber ©efü^Ie

ncrmeibcn möchte, es nur fc^toer über fi^ geioann, an bie öffent^

Itd)feit 3U treten, ja ha^ fie felbft i^rer greunbin Xarnom i^re 2tr=

beiten oorent^ielt. Sie mu^ fict) ba^cr no^ im '^al)xe 1854 (12. 'üflo-

oember) oon biefer tabeln laffen: „Sie fe^en ouf eine literorift^e

Itötigfeit fo oorne^m ^erab, bas mißfättt mir; aber i^ begreife, m i e

feljr Sie fi^ oor bem offenen, ganj unoer^o^Ienen
^lusbrucf 3^tcr Gmpfinbungen, felbft S^rcr (5c==

it a n f en f c^ e u e n. '^l)xz ^^antafie ift fi^ Z^tn S^öpfungsgabe
no^ ni(^t beutli(^ genug bemufjt gemorben. 2lrf), liebe ßuife, iDel(^c

Sc^ä^e tragen Sie in Sid) oerborgen unb roie unabhängig ma^en
uns unfere Di(f)tungen oor ber Stu^entoelt. Siebe Cuife, i^ tDci&

ni^ts 5Befferc5 für Sic, als literarif(^e Xätigfci t."

Unb toenige 9)Tonate fpäter (gebruar 1855) toarnt fie, ta^ fid)

fiouife mit überfetjungen begnüge. „5!Kit überfe^ungen
4 ft es n i d) t s, mon oerarmt babei, ftatt reicher 3U toerben. SBos

idi toünft^te, ift, ba& Sie aus bem inneren rci<^cn QueH fc^öpfen, um
ju geftalten."

Die Xotnoü) ujiU i^r au^ beim Unterbringen i^rer 2lrbeiten de-

^ilfli(^ fein, um i^t bos bittere ©efü^l ju etfparcn, mit i^ren $tt^
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Beiten ^auficrcn au gcf)en. ©in ficin menig f^eint bic Giferju(^t mit

im Spiel geiDejen 3U fein, bo fie erfaßten ijatit, bofe [x6) Couilc an

\i)xe greunbintten aus 9Jtinben, ^lan o. :^o^cn^au|en unb i^re

Zod^Ut, fletDanbt fiobe. Üotjäc^Iic^ mor bicjc bie Sßcranloffung gcs

iDorben, ta^ bie erfte SIrbeit Couilens in bcm oon t>- ^ciuff ge»

leiteten aHorgenfilatt in Stuttgart Slufno^mc fcnb, I)ie Xarnoto er-

flärte ba^^er, „i^r 3Tame Ijabe no(^ immer guten Älang, um i^r be^ilf-

lic^ jein 5U fönnen."

Sie ^at bann aud) no^ im grü^ja^r besjelBen 3q^"5 (1855) bic

©enugtuung, eine größere Slrbeit Couijens in ber Äü^nejc^en
2B (^ e n I d) r i f t „G u r o p a" in Ceipjig anaubringcn, geroifier^

maßen ^atenftette babei 3u übernehmen unb if^r bas er^te $onorat

im ^Betrage oon 15 Xnlern, „bas erfte Slngelb einer eBen|o
e^renüollen oIs |elbftänbigcn (£|iften5" überfenben

3U !önnen."

So be^eic^net bas 3a^ic 1855 ben beginn ber fc^rifts

ftellerif^en Caufba^n 2oui|ens o. granrois, toenigs

ftens bes :^eroorlretens an bie Dffentli^feit.

3Infongs mar fie ni^t 5U betoegen, mit i^rem 9Iomcn 3u seic^nen,

|clb[t ein ^feubon^m miberftrebte i^r, fo ift ber Sluffa^ über ©eorge

Sanb unter^ei^net: „93on einer Dame." Siele 2lufjä^e [inb anonqm
erfc^ienen. Sie Xarnoro bittet fie, toä) roenigftens mit i^rem SSor=

namen 3u unterseit^ncn. Grft altmäfilic^ gebraust fie i^ren oollen

9?amen.

3n3U)if(^en roar ber D ^ e i m im gebruar 1855 geft erben
unb ß u i f e 3U i^ren Gltcrn na^ SBei^enfcIs 3urücfgci
fc^rt. Sic fanb biefe hinfälliger als je 3ur»or: bic SKutter mcift

bettlägerig, bo fie fic^ 3u iljrem Sieroenleiben noc^ einen §üftgelenf-

bru^ 3uge3ogen i)attz; ben 33ater oon einem Slugenleiben be-

tauen, bas fi^ als Star auswies unb 3e^n Z<^l)te fpäter 3ur oöUigen

Grblinbung führen follte. So fiel i^r bas 2os ber Äranfenpflegerin

3U, bie 3; ä t i g f e i t bes Reifens, roie fie es im „Grben oon

Solbed" frf)ilbcrt, unb in „5iäulein 9J?ut^(^cn" rü^mt. „3) a s

S^Ia^tfelb ber Stau ift bas ilranfenbett, mag.}ie
barauf liegen ober baran SBac^c ^alte n," bics SBott

bes 9J?aiors o. Äettenlo^ an feine Üo^ter ^at fie an fi^ felbft er=

fahren, benn audj für fie felbft fam balb bie 3eit ber Äronf{)eitsnötc.

3röan3ig Ja^tc faft mährte biefe neue ^^rüfungsseit. 2Bie toir

aus ben ^Briefen ber Xarnou) cntncf)men, mollte fie manchmal bos

©efü^I ber SKottigfeit, ber Entmutigung, ber ^offnungslofigfcit über=

roältigen. 9lbcr mir mürben Unre(f)t tun, roenn mir baraus bei i^r

ben allgemeinen Stimmungsgrab biefes 3eitabf(f)nittes ablefen

tooUten. 5B r i e f e finb gar ou oft ber 2lusbru(f einer 91 u g e nb I i rf £=

ft i m m u n g , bie ber Sd)reiber oielleic^t längft übermunben f)at,

loenn ber Briefempfänger erft Äunbe baoon ert)ält unb fid) barum

I
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Bongt unb forgt. 5ür ßcui[c wat es ein iBcbürfnis, bet tteuen

gieunbtn bas §ci3 au53ufd)ütten, bcnn jtc ^atte in bcr alten Reimet

nicmanb, ber i^r fo na^c geftanbcn ^ätte, oon bcm |ic SInregung unb

%to\t f)ätte erfaljrcn !önnen. Die Gltern f^tücr leibenb unb ccrsagt,

bie brei 3Srüber als Dffisiete in fernen Garnifoncn, bie Sefonnten

unb gteunbc aus alter 3eit ücrftreut ober fremb gemorben, |o toat

fic ouf \\d) felbft ongetoiefen.

Ta fanb fie benn Xroftini^rer^^rBcit. So oiel [xc [id)

abmüßigen tonnte, o^ne tü]^ bie 3^rigen etroas oon bem 3iDC(fe i^tcs

Xuns mußten, \a^ fie an intern Sc^reifitifc^e unb begann ju fabulieren

unb ben ©eftalten, bie fie innerli^ geflaut, 2cben ju oerlci^cn.

5D3ie Ceffing in „Gmilia ©alotti" ben iöialer Gonti fagen lö^t,

büß 9?afaet bas größte malerifc^e Senie gecefen loäre, roenn er au^
sufällig o^ne 3Irme unb §änbe geboren roäre, jo tonnen mir mit bem*

jelben yiidjt behaupten, ta^ ßouife oon giQHQOis ein gro*

fees bic^terifc^es Xalent gemefen märe, aud) menn He feine

3eilc gefc^rieben ^ätte. — 2Bir aber motten bie J^ot preifen, bie i^r

bie Se^er in bie §anb smong unb fie i^re Sc^eu überminbcn leljrte.

I^ag Jie balb felbft Genugtuung über i^re iUrbeit empfanb, Icl)rt

uns ber Srief ber larnom com 2. Sluguft 1855: „3^ füf)Ie fo lebhaft

mit 3^nen, mie arm bie Slugenmelt ift, unb befto grJJBcr ift meine

Sreube, bog meine Cuife me^r unb met)r bcr inneren S^ä^e
inne mirb, burd) beren Scnu^ung fie immer unabijängiger unb reid)cr

mcrben muß."

Unb |o ift benn für 2ouife rcn grangois nic^t bas oft fümmer*

Iid)e Honorar bie ^auptfac^e gemefen, roas i^r bie J)id)tfunft Braute,

fonbcrn bas burrf) Slrbeit unb ^flit^tcrfüllung miebergcmonnene

©Iei{^gemicf)t i^rer Seele, bie innere 3ufriebenf;eit unb bas (5Iüd bes

Schaffens, 5U bcm [i^ \iä) allerbings nur allmä^Ii^ emporrang.

Cs mar fic^erlic^ oon oro'Bem 23orteiI für i^re Xid)tungen, ta^

i^ouife oon graneois erft in reiferen Sagten, als fertiger, abgetlörlcr

äilenfcf), 5u birf)ten begann, ^o rerraten fc^on bie erften STouellen bie

93or5Üge ber jpätercn 2J?eiftermerte, eine fdjarfe Cinienfü^rung im

Slufbau, plaftif(^e ©eftaltung ber Gbaraftere, eine gülle tiefer (5c-

banfen, einen fittli^ gcfunbcn (Srunbton, ber nid)t aufbringlic^ lefir^

^aft mirft, einen frifc^en §umor, befonbers bei ber Sc^ilberung nie=

berer 3SoIfsfreife, unb einen gemanbten Stil, ouf beifen Slusfeilung

fic ben unermübli^ften ijUx^ oermonbte. Sie ru^te ntd)t e^er, als

Bis fie bie bem ©cbanfen genau entfpre^cnbe Sorm gefunben Ijatic,

fo boß olles fnopp unb tlor jum Slusbrucf fommt.

Dem Beften ^rüfftein eines Sßerfes, ta'Q man es ni^t nur 3um
5meiten iDIoIc Icfen fonn, fonbcrn es me^rfad) lefen muß, um otle

S^ijn^eiten 3u ergrünben, polten bie irrigen ftonb.
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gaft alle Probleme, bic in bcr erften ^älfte bes nötigen

Sa^r^unberts bic 3Kenj(^^cit bewegten, löerben öon i^r bc^anbelt:

?tuff)ebung ber ©uteuntertänigfeit unb (5Icid)ftenung ber Stänbe,

5tu5gleid) ber Stänbe burc^ 5lufga&e ber Stanbesoorurtcilc unb 5ln=

erfennung ber 2;ü(f)tigteit, 9ticbcrgang bes 5lbcls unb 2ßieberaufbau

bcsjelbcn bur^ Slufge^en in bas Bauerntum, Dffijierse^re unb Duell,

eDQngcIif^^rcformierte Union, SJttfc^e^e unb greibcnfertum, ferner

93ilber ]^eimi}d)er 5Irt unb 6ittc aus bcm Solfe, aus ben einaeincn

Stäuben, bie mit munberbarcr St^nrfc unb IRatiirlidjfeit enttoorfen

finb, unb enblic^ bie ticfl'ten S^^flÖ^" »^öd) bem Sinne bes ßebens, bem

(Stürf bes 9JIenjtf)en.

2lus ber Sütle bes Stoffes ift erfid)tlid), bn^ es fic^ bei Souife oon

ejrangois ni(^t um Strbeiten nad) ber S^ablone, u-ie fie fid) fonft bei

mannen f(^riftftellerifd)cn !Damen finben, fianbcin tann. SBo^I fte^t

bei ben meiften bie ^o^e 5luffafjung üon bem 58eruf bes
SB c i b e s ooron, fte^t bie ©cftolt einer ^elbin im f)an'
beln ober üDuIben im 93orbergrunbe; ober aud) hierbei seigt fic^

ftcts fo große 93iannigfaltigteit in ber Slusfü^rung, ta'^ üon einer blogen

SBiebcr^oIung ber G^aroftere nic^t bie 5\cbe fein tann.

3)as fdiliefjt ni^t aus, 'ba^ unter ben STooelten ciuct) meniger ge=

Umgene fid) befinben. So ift auc^ bie Xarnom mit ber „© e
f (§ i ^ t c

einer §ä&Iid)en" nic^t sufrieben. Stuf fiouifcns SInfragc naä)

ibrem Urteil über bicfe SfoDelTe fagt fie: „Siebe 2uife, loic I)at 3^r

S(^ön^eitsfinn bas Silb einer fo beftialifi^en §>ä[)li^teit auffaffcn

tonnen? es lä^t fic^ ber ^öBti^teit gcrDig eine poetif^e unb

oud) eine fütli^ fd)öne Slnfic^t abgeroinnen, — aber fo rein tierif^,

Jo o^ne alle 5I^nbung, o^ne alle 3iusfi(^t auf 23erföbnung mit bem

Sd)idfal unb bcm ^"öiöibuum!"

^aä) §artu)igs 9J?itteilung (Deutfc^e SRunbfdjau 1893, S. 461)

QCprtc gerabc biefe ^tooetle, fo toie „9tatur unb ©nabc", bie au^
tDcgen i^rer UntDabrf(^einnd)feit beanftanbet toorben loar, 5u ben

Di^tungen, für bie i^r töirtli^e SJtcnfc^cn gefeffen bitten, unb ßouife

^at offenbar biefe ^toDellc oor Stugen, uienn fie an SKcger (S. -10)

fc^reibt: StUe meine Gbarotterc finb erfunben, unb loo einmal copiert,

als Karritaturen oerf^ricen morbcn.

Diefer ^untt bringt uns auf bie G n t ft c b u n g s g e f (b i ^ t e

i^rer Di^tungen überhaupt. 9luf bem bisberigcn ©ange

unfercr T)arfteUungen beben mir f^on in bie Sßertftatt ber Dichterin

l^inelngefcbaut unb gefunben, toie fie Gin5cl3üge aus ibrem Ccben,

cus bem ibrer gamilie ober au^ Scrnftebcnbcr ccrtDcrtctc unb mit

ber ^onblung Dcrtoebte.

3lu^ ben Stoff gob il)r, toie fie an 9Hcget (Sricfc S. 29) be-

tii^tet, meift „ein Sltltagsercignis, bcoba^tct ober getcfcn, bas fic^

unter einem getDiffen ibcellen "örennpunft sufommenfaffen liefe". So
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JoII (na^ ^aitmig) bic cinäigc Üatfadjc, bie „Die Slcrfenöurgcrin"

entfielen liefe, borin beftonben I}aben, boß ein hergelaufener Strold^

fii^ einer ehrbaren 3)nme in SßeiBcnfels als frü^ ausgcfetjtcr 6proB
f)ai<i aufbringen tootlen. Gin fol^er Stusgangspunü genügte i^r, um
bie reicl)fte :^anblung 5U erfinben. SBenn fie felbft in bemfelben

Sriefe „bie ^^antafie als bie j(f)n)äd)ftc ^ortie i^res ^nfl^niume"

be3ei(^net, \o fprirf)t baraus „biefelbe ^efc^eiben^cit, mit ber fie

fonft il)re ©eiftcsfinber ^erabfe^t, ja oerleumbet", irtie i^re greunbin

Gbner es nennt. T)a5 mußten aud) bie 33erleger unb Herausgeber,

roie benn §auff in feinem legten Sricfe (^Jiärj 1865) an fie fc^reibt:

„Die SBeife, in ber Sie ben SBert '^i)ux eigenen ^robuttionen in

grage 5U ftellcn lieben, tft uns idoI)I befonnt. 2ßir laffen uns bo^er

burd) bie Stußerungcn in 5f)rem gefälligen Schreiben ni^t abf^reden."

2tu(^ beim ^Beginn i^rer fc^riftftellerifc^en lätigteit ^atte fie fit^ in

einem Briefe an i^re £oufine Glotilbe (1856) mit gleid)er Scfd)cibcn=

^eit über if)re Di^tungcn geäußert: „Der 5arte poetifc^e ^auä), ber

ous bem fersen fid) über bie garten ergießt, fe^lt mir; meine fleinen

6^rcibcerfud)e, biefe Äinbcr ber nid)t brängenben ßiebe, fonbern ber

9Tct, ber 5iefIejion unb ber 5\emini53cn3, finb teine Did)terblüten,

aber es ift mir unmöglid), bie 9latur unb i^r 9?e(^t im Kampfe unter*

ge^en 3U laffen; olle meine Heinen Grsä^lungen ^oben im 9^a^men

meiner (Srfaljrungen basfelbe Streben, ber burd) ^cr*
fommen unb Sitte oertümmerten inneren 2Ba^r-
^eit 3u il)rcm 5Red)te 3U certielfe n." 5IIs ob man Ceffing

über fi^ urteilen prte, flingt biefe Selbftfritit, bem fie übrigens

ttU(^ im 5?ü^men i^res gleifees nal)eftef)t, roenn fie fagt: „Z^ J)abe

cUeseit müf)fom unb langfam gearbeitet, ©eroiffenfiaftigfeit

ift mein cinsigcs 33erbien ft."

ßs ift |id)er, boß i^rc Äunft geraiffe Sd)ronfen ^atte.

So gelingt iljr bie Säuberung bes oergangenen Zaf)xi)unt>tü5 1712

bis 1815, Don ben legten Her3Ögen üon SBeißenfels Gfiriftian unb

Sodann 31boIp^ II. bis ju ben ^Befreiungstricgen, bie fie aus ben (Bx'-

3äf)Iungen oon 3tugen3eugcn fennt, beffer, als bie 3cit, bie fie felbft

mit burd)Iebt. Deshalb tiagt fie im „Äa^enjunfer": „Sßeffen Stugc

nur fd)arf genug märe, in bem meitgefpannten ^orisonte ein (£in3ct=

bafein 3u unterf(^eiben ; meffen D^r nur fein genug, um in bem Iau=

ten ©etriebc einen 5taturlaut ju er^orc^en!" Sie bleibt lieber bei

ber Stltoätcrseit. Unb altoäterlid) bleibt ouc^ bie Slrt ber Darftet*

lung. aKit SBorliebe bebient fie fic^ bes G^r o n i f enft i Is, ber

3c^^Gr3Ö^Iung. Da tonn fie förmlich f^roelgen in ber Darftettung

tjerflungener Greigniffc unb 3lnfd)auungen, ocrgangcner Sitten unb

Gebraute.

Do& babei sutoeilen bie Äunftform bes fitftori jd)cn 5Ro=

mens barunter leibet, ift 3U oerfte^en. 9?eucrbing5 ^at G li f a =
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i)ct^ Ärauje in einem eingel)enben, 8eI)aItDöIlen "itufja^c (in bcrt

gjiittcilungen bcr Iitcrar^iftotij(f)cn ©ejellj^aft 33onn X. 5/6) bic

^ouptromane ber graneois in biejer $tnfi(^t einer fritij^en Unter»

fu^ung unterzogen unb i^rc S^roäc^en borgelegt. 5tu^ bte 25ic^-

tcrin fclbft empfinbet bas bejonbers in bem 9lcman „grau ©rbmut^ens.

3rDiIIing5fi3^ne", über bcfjen Äompofition fie tabelnb jagt: „^ättc

\ä), anftatt bie gabel einem inbifferenten I)ritten in ben 33Tunb su

legen unb nad) meiner leibigen SKanier, beim ©ro^oatcr ansufangen

unb beim Gnfel ju enben, ben ßefcr oon r>ornf)erein rerje^t in media&

res eines |d)tt)eren ^amiHenfonflifte, bebingt bur^ hcn unjercr Bcbeu-

tenbften oaterlänbij^en 3eit, ]o roürbe ber iRomon oietleic^t ju bea

tDcnigen ^iftorif^en gcpren, bie tigert finb, no^ oon ber näc^ftfolgen»^

ben ©cneration gelefen 5U merben."

^Sei ben meiften Grsö^Iungen unb Dürnel)mli(^ ben grijfeeren 3{o-

manen i[t ja ber f) i [t o r i j ^ e ^ i n t e r g r u n b oon großer SBe»

beutung.

Ss ift |(^on barauf I)ingco)ieien, mie fie biejc Kenntnis befonbers

für bie 3eit ber grei^eitefriege erroorben f)ai. 3u einer 33ertiefuns.

trug no^ bas 93orIejerQmt ein, bos fie in aufopfernber Eingabe

unb ^tlid)terfünung bei i^rem erblinbetcn Stiefoater übernommen

^atte. yixäjt nur eine Wcnge (5eff^id}t5U)erfe, fonbern and) alle mög»

li^cn nur errcid)baren (£t)roniten unb 53crid)te aus biefer 3eit bien-

ten als i^efeftoff, fo ta^ fie eine fo genaue Kenntnis jener ^elbenseit

geroann, bafj fie baran gelten tonnte, eine „©ef^i^te ber picu-

f^ifdien ^Befreiungstriege" 5U f^reiben. 93on 1855 bis 1874

^at fie fi^ bamit bef^äftigt, el)e bas 3a?ert im T^rucf crf^ien. 2ßie es

frül)er ben jungen Offizieren auf ber Äriegsatabemie 5ur Scftüre

empfof)len ift, fo toürbe es aud) ^eute noc^ für bie Sd)ulen roegen fei»

ner tloren, überfic^tli^cn Darftetlung, ber glönjenben C^aratteriftif

ber ^erfonen unb ber cc^t oaterlönbifdjen ©efinnung eine oortreff=

lif^c 6c^ulleftürc fein unb ocrbientc gleid)falls, oon neuem heraus*

gegeben ju mcrben.

Stud) aus Dielen anbercn Sßerten Hingt xoa^re ^Baterlanbslicbe,

eine 33erl)errli(^ung bcs ^reußentums mit feiner ftrens

gen ^flid)terfünung ^eroor, fo bo^ gerabe in heutiger 3eit eine SBics

berertDcdung biefer Erzählungen angebrad)t roöre.

Das 2os bes unbefannten 3Inföngers in bcr 6(^rifts

ftellerei ift i^r nid)t erfpart geblieben. Sie i)at gehofft unb gebangt

für i^rc 9J(ufcnfinber, l^ai manche Slbmeifung erfahren, manches yRa=

nuffript 3urüd!e^ren fe^en. 6elbft bic larnoro mufe i^r (Dezembcx

1856) ein 9)Ianuffript zurüdfenbcn, o^nc einen 2]erleger bafür gefun*

ben 3U ^abcn, mit ber 2ßcifung, es bo^ an Gotta ober §arflänber

iDcitcräufenben.
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Sin großer Stfolg mar es für jic gerüefcn, ta'^ 9)txmann
§ u f f, ber Srubcr bcs Did)ter5 SBil^cIm §auff, oom Gottafd)e»

ITRorgcnBIatt, bcn „Grbcn Don Salöctf" (Ort ber ^anblung:

(5of c(t) annahm unb 90 Xaler bafür 3a^Ite; pc^ftens 25 Xaler fiatte^

fic bofür erroartet. Dagegen erhielt fie 1857 für ^^osp^orus
^ 11 u n b e r oon einem onberen ^Beilage nur 15 Xaler, fo ta^ fie-

meinte, fie täte vool)l beffcr, für bie SJtutter bie brüberli^;e ©orberoöc

in Stanb 3U polten.

3n bicfcr 3cit, in ber fie offenbar aud) törperlid) leibenb mar^
mos na^ ben oielen feelifc^en Slufregungen nic^t Sßunber nimmt^.

roirb fie ber Xarnoio toieber einen ^offnungslofen, lebensmatten

SBrief gefanbt fjaben, ouf ben biefe am 25. ^uni 1857 antwortet:

„STein, meine i?uife, fo bürfen Sie nid;t fein, ©s barf auf bent

6tonbpunft, auf bem im Ceben 9?aturen, mic Sie unb ic^ fielen, ni^t

booon bie 3{tt>Q fein, id a s mir erleben, fonbern m i e mir i)av.

Stoff, ben uns bas Geben bietet, für unfer p^eres 2<ihen 3U geftalten

unb benu^en miffen.

Sie finb oor fo oielen, oielen reic^ hcQaht, Sie merben oon treuen

Seelen geliebt. 3^r ©eift, 3^r §er3 — o Cuife, mic bantbar follten.

Sic fid) biefer Segensquelle erfreuen, bie ©ott in Z^t 2eben gelegt

l^ai. Sit es benn ni^t banfensmert, ta^ Sie in S^rem Xalent ein

ebenfo eI)renooIIes oIs cinträgli^es SPiittel befi^en, Si^ ein eigenes

felbftänbiges Ginfommen 3U oerfd)affen? . .
." 9?a(^bem fie i^r bann

noq)maIs SOtut 3ugefprod)en i)üt, fpric^t fie bie Hoffnung aus, „ha^-.

bie Brunnen: unb 5Babefur Couifen neu beleben unb 3U neuem Schafs

fen unb ©eftolten anregen merbe." Gtmas überfd)mcngli(^ fügt fie

bann noc^ ^in3u: „Z^ meiß unter §unberten oon S^riftftellerinnen

feine, bie firf) einer fo allgemeinen 3fnerfennung 3u erfreuen i}at, wie

Sie."

1858 mürbe Couifens 9?odcIIc „§ c 11 ft n b t" mit einem
5ßreife gefrönt. 3n i^rer uns befannten ^Bcfrfieiben^cit mirb fte-

baoon menig iRüf)mens gemalt ^aben. T'amit ift bie Xarnom nic^t

einoerftanben. 9Tad;bcm fie in einem Sriefe (oom 9. 3lpril 1858) i^re

greube ausgebrütft i)at, fä^rt fie fort: „Stber, mein .^crs, es betrübt

mi^, t)a^ Sie fo menig Sßert barauf fe^en unb blinb gegen bie aus=

ge3ei(^nete 5(nerfennung finb, bie S^nen oor oielen C>unberten mirb.

SKir ift menigftcns in meinem 2eben fein ^Beifpiel oorgefommen, ha^..

eine junge S(f)riftftef(erin folgen Grfolg ^at mie Sie unb bas o ^ n e

^Proteftion, ofine 3ournaIifte n-3 ntriguen. — SJieine

Cuife, tcenn Sie müßten, mie mi^ bas freut, gürften unb gürftinnen

o^nc 3a^I rennen es firf) 3ur G^re, in Siteraturfreifen auf3utreten,

unb Sie, meine Cuife, freuen fi(^ baoor. —
5n ber 3eit bis 5lnfang ber fe(f(3iger ^a^re finb bie meiften i^rer

iRooellen entftanben, 3. X. laffen fic^ in t^n SKanuffripten bie Gnt-
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ftcf)un05toöc bcr cinjelncn Äopitcl ober bod) bas 5a^r fcftftcttcn.

3tuFicr ben frfion genannten ^Blättern röie bas SKorgenblott
Guropo, Solon, famen ble 9?oDeUcn3eitung oon 2)ürr,

bie ^ocfctj^en ^ausblötter, fpäter anä) bet S o 3 a r unb

bic StIIgcmcine aJIobcnjeitung u. a. in Si^öflC- ÄetI oon bet

„© a r t e n t a u b e" behielt ein SJIanuffiipt je^r longe, jo bafe bic

Üarnon) besfjalb gan3 3uoerfi^tü^ auf Slnna^me hoffte; bann jc^irfte

er es mit bem 58emerten 3urütf, baß er j^on eine grofee !Hei^e ftän=

biger aJtitarbeiter f)ahe. ^lad) bem 5Hedenburgcrin=(£rfoIg bef^roerte

er fii^, bafe mon i^n nt^t auf bie Di^terin aufmerffam gemocht

I)obe.

Gine loeitere Sorge ergab fic^ balb aus bem Sßunfc^c, einen ge=

eigneten 93erleger für bie Sammlung ber^lonellen in

S u ^ f r m 3u ftnben. Die Xarnou) gibt i^r eine gan3e IRei^e oon

93erlegern an, and) |oId)e, bie fi(^ basu — aber erft ein '^aimeijnt

fpäter — bereit gcfunben f)oben.

$Beim beginn ber fec^jigcr 'l^af)U xoax bie gamilie in bas ^aus

on ber ^romenobe übergeficbclt, bas bic beiben flroHcn ^Romane

„Sie Ic^te Sledenburgcri n" unb „StQu Grbmut^ens
3 m i U i n g s f ö ^ n e" f)ot cntitef)en fe^en. Ser erftere ift fo oft

gerühmt, analpfiert, getoürbigt roorben, ha'ß an biefer Stette oon einer

einge^enben SBefprec^ung abgelesen toerben fann.

9iur ein Sßort über bas 33erbaltnis bcr !Did)terin 3ur Xttel=

I)elbin. Couifc oon gran^-ois i)at es ftets mit ßntf(f)ieben^eit abge=

le^nt, ba'B fie \iä) felbft in i^rer §elbin gesei^net f)abe. Unb bo^ ift

es fo, loie oud^ in ben anbcren fraftooUcn, t)erben grauengeftatten, in

gröulein 9Jiut^^en, in ber 3ubit^, bcr Gornelie in ber „Souoer^

ttante", ber ©räfin gint, if)re eigene 9Iatur sutage tritt.

9Karie oon Gbner=(£f(f)enba^ bebt ridjtig ijeivox, baß au^ ^icr

Couifens 58cf^eiben{)eit maßgebenb gemefen fei: „Sie fanb bas

$8ilb gef^meit^elt, unb ouc^ nur eine ßinie größer erfc^cinen, als fie

toar, einen ^aud) me^r 2ob unb iBerounberung ernten, als fie 3u oct=

bienen glaubte, bagcgcn bäumte fid) xt)x Stol3 auf."

2ln „§arbine" unb ben anbercn genannten §clbinnen tritt fo

redjt ber innere 3n)icfpalt in ber ?tatur ber Di^terin 3utage. So

tote fie jene f^uf, fo entfc^Ioffen, fo tatfräftig mö^tc [tt aü6) fein,

ift fie in i^rer ^^antafie, i^rcm SCoHen. 5" ber 9ßirfli(^fcit ben

SL5inen in bie Xat umsufe^en, fe^It i^r Äraft unb Gelegenheit.

Slber ou^ fo löirb fie im Sloman 3ur ßrsie^erin unb Silbnetin bes

Ißolfes, inbcm fie t)orbiIbIid)e ^erfönlit^feiten f^offt, bie bas „t n

5K e ^ t unb C ^ r c n" jur Geltung bringen.

Obgleich i^r ?tame in ber Iiterarifd)en SBelt fc^on guten Älang

I)attc, gelang es i^r bo^ ni^t, bie „5Hedenburgetin" untersubringcn.

§. ^auff f)ottc i^n fc^on für bas „aJlorgenblatt" ongenommcn, als

er ftarb unb feine 3citf(^rift einging. !3n beweglidien SBortcn
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id)ilbert Couije in einem ißricfe an G. g. ajteger bie ^rifa^tten bcs

5?oman5 — oon Serlag ju 33erlag, jelB^t not^ 3tmerifa — bis bann
enblic^ nad) ^a^ren (1871) burc^ S3ermittlung con Dtto 9?oquette

bie ^Romanjeitung oon Dito ^onfe ^en 5?oman für 100 XaUx timaxh
unb Qu^ in SBu^form Verausgab.

3Iber erft bie glänjcnbc Scfpre^ung oon ©uftao 5t^9tög
im „IReuen 9?eid)" 1872 unb fein Urteil: „Sie i ft eine
3)i^terin oon ©oltes ©nabe n", oerf^affte bem SBerfe bie

gcbü^renbe Stellung in ber bcutf^en Citeratur. 9Tur eins oermiBt

er: „J)ie ficubige, gehobene Stimmung, toel^e bei einem fc^önen

Kunftroerf and) nac^ ber 3^arfteIIung büfterer ©reigniffe aurücfbleiben

foU. (£in Jon oon Xrauer unb Gntfagung, bcrfelbc ^crbe (Srnft, ber

burc^ bcs Ceben ber $elbin gef)t, bleibt in bem 2efer surüd" Sr
finbet bos geilen bes Sonnenfc^eins nic^t im Seben ber Dichterin,

bie i^m unbefannt mar. SCenn er bas ßeben ber Di^terin unb i^rer

gamilie gefannt ptte, fo roürbe er bie trübe Stimmung bo^ XDoijl

oerftanben unb fi^ gerounbcrt ^oben, ta^ fie no^ folc^e Sßerfe fi^affen

fönne, benn ber IRoman mar in ben traurigften ^ranf^eitstogen ber

2)Tutter cntftanben. I'as 2eib ^atte fie jur 3!)ic^terin gemalt.

SOtit gregtag blieb bie Did)terin fortan in 33erbinbung; fie er*

freut [\d) aud) roeiter feiner gürfprac^e. Seugnis bafür ift ein

58rief gregtags im Sßeißenfelfer 3J?ufeum, eine 5Intmort ouf einen

2)anf ber T'ic^terin — es ^anbelt ficf) offenbar um bie Unterbringung

ber „S t u f e n i a ^ r e eines G I ü rf I i c^ e n" — ber bie liebenss

mürbigc 5lrt bes !Did)ter5 erfennen läfet:

Siebleben, 25. Sluguft 1877.

fiiebes, gnäbiges gtöulein!

Ss mar ni^t mein a3erbienft, fonbern 3^i ?{ame, unb iä) nur

ber S^u^mann auf ber ©äffe, roeli^er bie Hausnummer mies. Tiie

Sebingungen finb anftänbig.

©Uten aJtorgen, GoUega, unb bie gebü^renbe ^ulbigung

p^crer 2CeibIid)teit.

5Bon ^eraen

5^r ergebenfter

5 r e g t a g.

S^on im Äriegsja^re 1866 i)atU bie Di^terin i^rcn smeiten

gtoßen S^omon „grau © r b m u t ^ e n s 3 n) i 11 i n g s f ö ^ n e" be=

gönnen, in htn Äricgsja^ren 1870/71 I)at fie i^n oollenbet. 33on i^m,

feiner £ntfte^ungsgef(^i^te unb oon feinen Urbilbern toar ]d)on

oft bie 3lebe.

3tDei SroiHingsbrüber, oon benen ber eine, Hermann, bie

Stammesmerfmale ber flömifc^=fäd)fifc^en, ber anbcre, 5RauI, bie ber

fran.jöfif^en Stammeseltern in f^roffcr Slusprögung jeigt, roerben
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311 Trägern bcr .t)anblung. Der jomit oon 9i a t u r smiic^en i^nen

:6citcf)enbe © c g e n
f a ^ toirb ocrfrfiärft bur(^ bas eingreifen bet

'grofjen ?iopoIeonij(^en 3cit mit i^ren 21?irren, inbem jeber für feinen

Stamm ^ortei ergreift unb fomtt ni^t nur perfönlici) ber ©egner

feines SBrubers toirb. (Eine tneitere Steigerung füfirt bie G i f e r
-

f u (^ t f)erl)ei, ba 5Haul bie ber fronjöfif^en ßinie ber gomilie cnt=

ftammenbe unb i^m im Sßefen ücrmanbtere 58raut Hermanns, 2\sta,

biefem entfrembet unb fi^ mit i^r oerlobt. 2ßie in St^iflers feinb^

Iid)en IBrübern ber „58raui oon SJleffina", fte^t auc^ ^ier bie SKuttcr

3roifc{)en ben SBrübern mitten inne, für beibe forgenb, ber beutfd)cn

6ad)e oon fersen sugetan, aber nid)t minber um ben jüngeren, ben

Sc^mersensfo^n, bangenb. Das S^Iimmfte toirb oermieben; bie

iBrüber begegnen fic^ ni^t im Äompfe, aber 9^aul ftirbt infolge

innerer ©rregung im Äompfe, nad)bem er fi^ mit bcm SBrubcr no(^

üerfö^nt ^at — „ein Sinnbilb für bie äRenfd)^eit, aus bem ^aß

3ur ßiebe, ous Xob 5um ßeben in bas oollenbenbe Ginft firf) bur(^3U=

tingen." „Sei es bas le^temal," fo lögt bie Di^terin i^rcn
SOßunfd) für bie ajtenfd)t)eit burd) hen 9Jiunb bes Pfarrers

ousfpre^en, „ba^ ^Brüber gegeneinanber ftanben, bo^ einer begehrt

na(^ bes anbercn ©lüct; . . . aus bem §aber quelle bie 93erfö^nung,

ans ber 3ioietro^t fproffe bie Ginigfeit; es fomme ber lag, ben toir

.a^nenb erf^auen, ber Xag, roo es nur no^ Srüber gibt: Slutcs-

irüber, 33oItesbrüber, 9Jtenf^en=, G^riftenbrüber." — Der 2Cunfc6

ber Di^terin ift nicf)t in Erfüllung gegangen, fann ni^t in (Erfüllung

ge^en. 5^rc 5Befür^tung, bafj fic, bie Stite, bas „saigner ä blanc"

itO(^ erlebe, bas bas Äriegsgef^rei oon 1887 (ajtet)er, Sriefe S. 204)

erioarten lie^, I)at fi^ ni^t oerroirflic^t. (Sin blutiges ^Ringen ber

33ölfer roie im je^igen 2ßeltfricge ift i^r erfport geblieben.

Hm bie ^auptperfonen bes 5iomans gruppieren fi^ eine große

3ln3af)I 5RebengeftaIten, bie ber ^anblung groge ßcbenbigfeit, bem

3eitbilbe bie re^te garbe oerleifien. Da3u ber ^iftorifc^c
^^intergrunb mit lebensroa^ren, parfenben Silbern mie bie

*S(f)iIberung 3. 5B. bes 58ranbes oon 9)tostau, ber Sd)Io(^t oon Dcnne=

joi^ unb onbcrfeits bie Äleinmalerei, bie eine getreue

6(^ilberung ber Sitten unb Gebräuche jener Xage gibt. — (Erft^toert

loirb ber ©enufe beim ßefen baburi^, ha^ bie gan3e (Er3ä^Iung als

5Beri(!)t bes Suö^nbfrcunbes ber ältuttcr, bes (Er3ie^er5 ber Änaben,

gegeben roitb, ha^ toir mit feinen 5lugen fe^cn, mit feinem §cr3cn

füllen muffen. Slber ber Grsä^Ier ift toä) fdjlieBHc^ bie Di(f)terin

fclbft, bie babur(^ (Gelegenheit finbet, i^re überlegene Äunft in ber

tBe^anblung oergangener 3eitcn borsutun.

SBä^rcnb es bie „^Hecfenburgerin" bei ßcbaciten ber Dichterin

ituf oicr Stuflagen gebracht ^otte, erf^ien oon ben „3tDiningsföbnen"

mur eine ätoeite im 3o{)re 1881.
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58alb no(^ bem Gtj^einen tit „9lecfen6urgerin" unb na(^ bcm

^bf^IuB bcr „3toining5|ö^ne" iriar ßouifcns 9Jtuttcr cm
1. 3un 1871 geftotben, no^ im Xobe einen 2tu5bru(f oon fo ^olber,

milb lä^elnber SSerflärung tragenb, 'ba^ nod) bem 3eugni5 ber

lochtet „bie SBetra^tcr in onbäditigem Gntaücfen, mie oor ettuas nie

GrIeBtem boöor meilten," gerabe ]o, töte es S^bit^ in bem Xoten=

ontli^ bcs |Q(^fii(^en SKütter^ens fonb.

Srei Z<^^^^ jpnter, am 22. SKai 1874, tourbc ber S t i e f o q t e r,

ber foft bis 3ule^t an allen großen Greigniffen Icbf)aften 3lnteil ge=

nommen ^otte, burrf) einen janften Xoh erlöft. Die Slusfü^rungen

bcr Di^terin in ber S^eilenooelle „3u 5üfeen bes 9Konar(^en" über

bas 9JtitIeib unb bie jc^onenbe ©ebulb ben ©reijen gegenüber, be=

fonbers loenn [ie unjere 5l^nen [inb, flammen aus i^rer eigenen ßr-

fa^rung.

3)0 fie nun allein \iant), röä^Ite [ie eine üeinere Sßo^nung ujib

30g naäf bcm ÄIcinirfe|d)cn ^auje, T)cid)ftraBc 3tr. 2,

in bcffen SJtanforbc \k bis 5U ifircm Xobe ein freunbli^es $eim
fonb. ^oul oon S5C3epansn ^ot biejc Sßofinung in feinem Jto^rufe

im „3)a^eim" (1894. 6 00m 11. S^onember 1893) befc^rieben unb für

immer bie SWör oon bem bürftigen Do^fämmer^en unb bem jommcr^

vollen Ceben, bos fie noc^ ber goma führen foUte, obgetan. 5lu^

in bem 9}?e9erf(f)cn ^rieftoe^fel Ijören löir jo oft genug oon ber

Ginric^tung i^rer Sßo^nung, bem Umbau, bem fie i^ren SBintergarten

im !lurm ocrbonfte, unb bcm 5Büd auf bie Soole, um beffentmitlen

fie SßciBcnfels nic^t oerloffen roollte.

(£5 begonn für bie Dichterin nod) eine 3eit rüftigen S^offens.

3n ifirer SUTonforbc finb „3)ie Stufenjo^re eines ©lütfli^en", „2)cr

:^a^eniun!er", bie 9?eifebricfe aus G^omounij „3u gü^en bcs

anonorc^cn", bos Cuftfpicl „25er Soften ber grou" cntftonben, foioic

einige nooeUiftifc^e 5ßerfu(^c, bie ni^t 3um 2lbfd)Iu& gebieten finb.

5n ben „Stufcnjofiren eines ©lürfli^en" bilbet

„bas 2ljiom oon bcm (Erbteil in unfcrem 58Iut" bos

§aupttf)emo. 2ßie im „9Konord)cn", 6. 164, „bünft fie biefcs
au(^ ^ier eitel Dunft. 2)as gute 5BeifpieI bilbet
gute Sitte n".

35cr ©lütflit^c ift bcr jüngfte (sehnte) 6o^n bes burc^ ben Xrunt

00m ojo^I^obenben ^Bauern 3um Slrmen^öusler ^crabgcfunfcnen

ÄIous greg, bcr na6) bcm Xobe bcr armen SKutter §onnc bas Äinb

oIs 3c^ntcn (35c3cm) ins ^forr^aus bringt. $icr toirb er ooH (Er-

barmen aufgenommen unb roäd)ft inmitten ber reiben Xö^tcrf^or,

oIs ^flcgcfo^n oon bcr prä(f)tigen ^farrersfrou mit glei^er ßicbc

gehegt unb gepflegt, auf bem reinen Soben unb in bcr reinen

3ttmofpprc bcs (^riftli^cn ^forr^oufcs auf. SIIs Äönigspotc cr=

regt er ou^ bie leilno^mc bcs cmporgefommenen Stmtmonns im
Dorfc, bcr i^n bcr CanbiDirtf(^aft 3ufü^rcn motzte. Slbcr ni^t bicfet
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gilt lein Streben, {onbein |^on als 6(^üler roenbel er fein 3ntcrc|fe

ber Betrachtung bes C>i'ninel5 unb ber ©efttrne 5u. 3Iuf Sßunf^ bcs

^flcgeoaters ftubiert er jroar Sljeologie, aber jc^lieölic^ bur^ eine

Xai ber 9Täö)ftenI{eBe mit bem (5e|ei5 unb bem ©emiffen in Äonflift

geöra^t, gefit er gans 3ur Slftronomic ü6er. lDur(^ bie l:ie6e eines

eblen jungen 3Jtäbc^ens aus abiigem Stanbe gcminnt er eine loeitere

6tufe besSIücfs; bie fiö^fte ift bie, bie er felb[t 5um Sc^Iu^ |rf)ilbert.

Wit ber ^farrerfamilie ftef)t in engem 3ufammcn^ange eine Slei^e

anberer, befonbcrs bie bes Stmtmanns, beffen Xodjter ein SDIitglieb

Qus ber (vamilie bes Sd)Iof5be[i^^er5 geheiratet ^at. So ergeben [i^

bie mannigfa^ften 2ße(^felbe5iel)ungen unb eine Crroeiterung bcs

Sd)aupla^cs noc^ olten Seiten bes 3?ei(^5. ^ür uns SBßeißenfelfer ift

ja ji^er bie burc^fic^tige S(^ilberung ber fjeimatlit^en ©egenb am
porfenbften, aber aucf) bie SBilber aus ber gerne finb flar unb fc^arf

umriffen. 5ßieber ift ber f)iftorij(^e §intergrunb non großer 5Be=

beutung; oon ben Xagen ber prcufei|d)en ©r^ebung gegen bas

9?apoIeonif(^e ^o^; Q" ßis in bas IReooIutionsja^r 1848 toerben uns

SBilber entworfen, in benen uns bie bie 3eit bcioegenben S^'cen ent-

gegentreten.

Gs ift ein Gräie^ungsroman crften 9?angc5, ber oielfo^ unferc

mobernen übertrifft unb fi^ t^n beiben onberen großen IRomanen

ber Di(f)terin toürbig 3ur Seite fteltt. 9J?ö(^te er in ber neuen Slusgabe

oielc ßefer finben!

Überrafc^enb ojirft es, ta^ \iä) anä) bie Stufenja^re 3um S^Iufe

oIs ein Bericht bes ^aupt^elben on feinen So^n entpuppen. 3?ötig

iDÖre biefe Sßenbung nic^t getoefen, aber ungern löürben roir "öas

gosit oermiffen, bas ber glüdlic^e ^farrbejem oon feinem fieben 3ief)t

unb als 9J?a^nung an feinen So^n roeitergibt: „6s finb gctgltngc,

unb fic waren es feit 3ßf)rtaufenben, bie ba fagten unb fagcn: ni(f)t&

lieben unb nichts glauben, ni^^ts crftrcben, no(^ erfe^ncn, als bie

9?u^e bes ni^ts, ^eifee meife fein unb ein3ig (Srbenglüd. SrfiiDät^Unge

unb trmlinge! I)ie Sirmften unter uns! Sie fennen unfern 9{ei(^*

tum ni^t einmal, unfern 9letrf)tum felbft in ber Iraurigfeit, bie fein

9Henf(^cngIüd unb feine aKenfc^enroeis^eit löft, meil fie bas croigc

©rbteil ift, bas ben 9J?enf(f)en erft 3um SHenfdien mac^t.

.kämpfe barum mutig, mein Sof)n, unb fc^eue bie SBunben nit^t,

um bas, toas bu in bir trägft, 3U behaupten im ©eftritte ber 9ßelt!

Senn nur bicfes ßigenfte ift bein ©lud. 3)as ^olbe ©eftirn, on bem

lotr bie Sonnenfraft ermeffen, es ^ot oui^ über beincr Sßiege ge-

ftanben unb lüirb bi^ leiten burrf) bas ^cben, bis es als Stbenbftern

bir Ieu(I)ten toirb bort f)inüber, roo loir mit reiferen Sinnen bas '^aw

beibare erfaffen unb mit tieferem Sinne bas Unmanbelbarc 3U er^

grünben hoffen." —
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2ruf bcn „Ä Q ^ e n I u n f e t" Ratten tDtr |cf,on ^ingemiefen %üd)
er tft em echtes Äinb ber ^xanqo\5\d)en mü]e: ä)xomtaxü^ in ber
^usTufirunfl, oltertümlicri im Zni)aU burc^ has 3urürfge§cn ouf bic
5er309S3cit, pfi)cf)oIogtfcf) pacfenb butd) bie felbiiquckrifc^c STrt bcs
£aupt^clben, I^cräetquicfenb burt^ bie Sc^ilberung Soris als ^olbct
9Kob(^enBIutc unb junget reiner grau. 3>cr Sc^ouplo^ ber $Qnb:=
rung ift 3? ^ nt e mit feinen weiten 2BäIbern, bic 9?efiben3 bes §er=
5095 3o^ann Sttbolp^ U., beffen C^arafteraeic^nung bem ^iftori.
Ic^cn Silbe Bei meitem me^r entfpric^t als bie in bem befannten 9?0'
man SouDerän" con 31. 0. b. CIBe. Sfnfpret^enb toirfen auA hie
ctngcfireuten STaturfc^ilberungen.

93om „Äo^eniunfcr" erüörte bie 3)i£^terin, bog fie fic^ borin felbft
geactf^net ^obe, audf oon bem 9leifebrtef aus G^omounii „3u Süfeenbcs 3?onor^en" bcfennt fie, bü§ er i^r 6eI6ftporträt, t>a5 ein=
äiße, enthalte, gr ift in Xagebuc^form gejc^rieben unb bc^anbelt bas
bei ber Xiäitexin öfter roieberfe^renbe I^cma oon ber Slbopt io neines Ä in bes. SIuc^ bie Xaxnom ^atte !<^on baoon gefprorfieTi,
bo^ jie m ber Craicliung eines oermögenben Äinbcs eine eebensauf-
öobc finben fönnte. «ei ber Vorliebe ber Dichterin für bie Äinber- bie alte Äinberfreunbin nennt fie fic^ oft - ift es notürlirf,, hak
eräie^ungsfragen in if-ren 2ßerfen eine ^eroorragenbe ^Roöe
fpielen unb pabagogifc^^roertoone ©ebanfen fic^ in i^nen finben.

3n ber 5rage ber Äinbesannafime [priest fte mc^rfad) ben (5runb=
foö aus, ba& „bie 5ßicge bes Äinbes nid)t oerrücft tocr«

^i^
^"'^te," fo in ber oben genannten JJooette unb in hex

6(f>nafenburg", roöfirenb fie in ben „Stufenja^ren" ben S^farr-

^''"^LTc-^t' ^'fl^^^^^^^ütte in bas ^farr^aus ühexrieMn unb
fem ©liirf finben lafet.

ffim aUe Slrbeiten ber Dictiterin finb in bie ^toreHenfammlungen
Rbergegangen, man^e xDof)l aud) nic^t üoUenbet. Unter ben 9J?anu'
fnpten fmbet fic^ ber beginn einer ß-raö^Iung oon ber „«eneden-
rteiner aJiarlene" o^ne Xitel, unb „Die ©efcftic^te üon

?Jn?'"
^.^^^^9^" ^i^""'fin" aus bem Sa^re 1878, beren^anb.

lung m bie Xage balb naä) öer ^Reformation cerlegt ift, alfo meit
über bie fonft oon ber 35i(^terin be^anbelte 3cit 3urürfgcrjt.

2ßöb;rcnb Couife ron grancois in i^ren StoceHen unb ^Romanen
bie moberne (^orm bes (gpos pflegt, liegen oon I g r i

f d) e n © e b i cb -

ten^femeJProben cor. T>k n:enigen fleinen Sßibmungsgebidjte bie
an ^reunbe unb Sefannte 9erid)tet finb, erf,eben fid, nic^t über' bas
geroo^nlic^e 3Tioeou bes ©clegen^eitsgebid)tes.

2Benn irgenbtoo, fo mu fie in „Jiatur unb ©nabe" berSufanne

Zu IT .^'^"''"^^"^^ Igtifc^e Begabung anbietet, empfinbungs^'DoKe Sieber m ben aJZunb legen fönnen. — >
'

vi u y^

4



au

3)agc9cn f)ahcn roh no^ eine bramatifd)c 33ear6ct =

t u n g i^rcr ansie^cnben iRooelle „3) er Soften bcr gra u", ein

fiuftfpicl, bas, iDic fic on aj?ct)cr (S. 31) |rf)reibt, „in einem 2t n =

falle üon Übermut DO n i^raurec^tgeftu^t jei; ein

3JtonbtäIb(^en, beffen ^ßeröffentli^ung im ©runbe eine Xor^eit fei."

§ier fpri^t aus bcr I)i^tetin ni(^t nur bie Sej^eiben^cit, fie

übertreibt in ber ^»crabfc^ung if)rer !Did)tung, offenbor um eine i^r

unangenehme Gnttäuf^ung au befeitigen. 2)05 ^ö(^fte in ber bic^teri-

fd)en Äunft mar au(^ i^r bie bromatifd)e ü^orftellung. Deshalb ma^nt

fie i^ren greunb SUleger (S. 25) mieberliolt, fid) „im 3)rama, ßuft=

fpiel ober Srauerfpiel 3U oerjU(^en; am liebften in beiben, benn luir

braut^en beibe, unb Sie oermögen beibe, Sie ollein unter ben ^eu=

tigen, bis bato befannt gemorbenen." Seine 2trt, bie ^erfonen plaftij^

üor firf) 3U fe^en, befähige if)n baju,

!Diefe ©obe befo^ fie aber auä) felbft; ou^ i^r traten bie ©eftoltcn

i^rer Grsö^Iungen plaftift^ greifbor oor bie Slugen, nirgenbs me^r,

oIs in ber ©ejrf)i(^te, bie auf bem olten ^eimotboben jpicite, an bcm

Xoge, ber if)re ^eimotftobt in bie ottergröfetc (5efo^r gebro(^t f)otte,

beim Sturm 5ticbri(^s bes ©ro^en auf bie Stobt am 31. D!tober 1757.

^ei biefem bi^terif(^en 93er}u(^e treten olle äußeren ©rünbe surücf,

es ift „ber innere Xrieb bes Üolent s", ber [ie bröngt, bos

:g>ö(^fte 3U leiften.

3)ie ^anblung bes Cuftfpiels frfilief^t fi^ eng on bie ?tooetIc an:

Gleonore oon Co^, bie Xo^tcr eines preußifc^en (Senerols ous

bcr 3eit ber crftcn S(i)Icfif(^en Kriege ift in ber ßinfomfeit if)res oft=

prcufeifcf)en ©utes ©onbitten oufgemodjfcn. Sei i^rem erften 2Iu5=

fluge in bie äFcIt lernt fic auf ben glönsenben f)offeften in !Dresben

ben ©rofen ginf ouf ^Burgroerben fcnncn unb gloubt in i^m bos

^beol eines gelben 3U finben. Sic oermö^It fic^ mit i^m, mufe ober bolb

erfcnnen, bo^ on bem galanten Gfigemo^I oieles S^ein ift unb er bem

crtröumtcn ^clbcnbilbe ni^t entfprid)t, oor otlem, ols griebri^ ber

©ro^e, i^r ^elbenfönig, „mit ftorfem ©riff in bie gleifeenbe

SBelt ber bicnbcnben glitter" eingreift. Sßie jämmerlich erf^eint bos

gegen ber millenlofe, nur ber Saune unb ber ßuft bicnenbe Soi^fe, voit

füllt er auä) bem d^eooleresfen ^crjog eritlon, bem gü^rer ber gron^

gofen unter Soubifc, gegenüber ob. Siefer, ein Gbelmonn oline gurc^t

iinb Xobcl, liegt in ber gröfli^cn Stobtn30^nung im „poInifrf)cn §oufe"

5U SBcißcnfels in Quorticr unb bringt bcr fc^öncn SBirtin feine §ul=

bigungen bor, fo bafe biefe barübcr lönblidics Sc^Iofe unb Sö^nc^en

»ergibt, oljne ou(^ nur im geringften i^rc? ^Jtonnes ©^rc 3U oerle^en.

3Us ober ber ©raf ous übertriebener Siferfu^t auf liftige unb ge=

U3altfam=brutale SBeijc Gleonore oon bem für bie fronsöftfc^en ©öftc

ücronftolteten gcftbolle fern{)ält, gloubt biefe fic^ in i^rer G^re gc^

!rnnft unb uiill mit if)rcm Sö^nd)en unb bem Äommerbiener Ce^monn, I
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einem olten ^noaliben oon 9JtoHtDi^, 3um SSatcr auiürfte^ren. 35icjc

gluckt tDirb i^r jur ^fli^t, qIs fic bur(^ eine 5ßemerfung ße^monns
mcrit, bo^ Beim ferneren 5BIei6en ^ersog Crillon i^rem ^erjen unb

jeine 58eref)rung i^rer G^re gcfä^rli^ toerben fann. 2l6cr ber glu^t
ytellcn n^ mani^erlei ^inberniffe entgegen. Slls fie auf ben 5äf)t=

tnonn toartet, ber fie nac^ itirem ©ute überfe^cn foll, no^t Äönig

griebric^ mit ber 33or^ut feines leeres, um bic Stabt mit ftürmenber

:^anb 5U nehmen.

SBä^rcnb Seemann feinen e^emoUgen Äameraben ben 2Bcg

bur^ bie 2)efileen unb ouf bie $ö^e meift, belehrt ber Äönig,

ben bie junge grau ni(^t erfennt, biefe über i^re ^flic^t, auf i ^ r e m
*$often au55u^arren, b. i). in bem ^aufe, in loel^cm
i^re Äinber erjogen merbcn muffen. 35er 9Jtann, ber

feine grou beleibige, ^abe alle Chancen, ein ^antoffeIf)eIb 5U rDer=

ben. „3ief)e fie benn bie $ofen an feiner Statt an, unb roeber er

no(^ i^re 6i^u^befof)Ienen Ererben fid) 3u beflagen ^aben!" Stanb^
polten, ^aus^altcn, ifjr $>au5 Iialten! foU i^re ßofung

fein. 5" i'ci" folgenben Kampfe fommt ber Äönig in Sebensgefa^r,

joirb aber burc^ ben ©belmut GriUons gerettet. Ge ift bic Sjene,
bie auf ber ©ebenttafel am 5riebri(i|spla^ oer^err^
lidjt roirb, bie ber Dichterin mit bie erftc Slnregung
SurSlbfaffung gegeben fiaben lüirb. Gleonore wirb

3eugin ber großfjersigen Xat unb bantt bem ^erjog bafür; fie toeift

aber feine ßiebe surüd' unb fe^rt, ber 2)?a^nung bes Äönigs ge^or=

fom, in i^r §au5, auf ifiren Soften, 3U i^rer 5]3fli^t 3urürf, nac^bem

fie auf 9limmern)ieberfef)en mn Gritlon 2lbfd)ieb genommen ^at. —
Stuf S^Io^ ^urgmerben fpielt ber S^Iu^aft, am Xoge ber Sd)Iod)t

bei Sio^a^. Eleonore f)at i^ren Soften eingenommen, fi^ öu^erli^

mit bem ©rofen oerföfint, aber bie Sßerroaltung bes ©utes, bie flei=

tung ber (£r3iel)ung bes Sofines fi^ als i^re ^flid)t unb jugleid) als

i^r 5Ke(^t ausbebungen. Selbft auf bem ©ute 3U bleiben, t'ann fie 'öm

©ema^I nidit belegen, er mill feinem $errn, bem Könige oon ^^olen,

bie Xreue galten, i^m roi^tige Rapiere retten, befonbers ba bie

Q(i)laä)t anbers ausgefallen ift, als er erwartete. Sie fiegreic^en

iPreu^en nafien, mit i^nen ber fc^mer oermunbete ^ersog ©rillon unb

ber Äönig felbft, ber bie 9tad)t im 6d)Ioffe oerbringen löill unb feine

Schülerin auf i^rem Soften reoibiert. Gr fann mit i^r aufrieben

fein. Sein Urteil toutet: „2)ie §ofen paffen 3^ncn gut, 9Jtabame.

f^önncn Saloppe unb 5RcbcItappe getroft nad) ^olen f^iden. . . . Ser

§err ©raf oon gint mirb feiner f(^önen ^ausc^re bieG^re
jeines Kaufes bauten lernen." —

3)ie ©ef(^id)te gibt ber T^id)terin ben Stoff, ber burd) eine 5xcil)e

IofaIgefd)i^tIi(^er Überlieferungen unb Cinjcl^ügc berei^crt toirb.

ßine in ber §cimat oerbreitete Slnetbote liefert ben ^onflitt, ber

4*



Jcinc 6teiöcrunö bobur^ erfährt, bo^ bte ©räfin jur ißrcu^in gemacht

unb fomlt bcr ®egen[a^ gtDijc^cn ^teu^cntum unb jä^fif^cm 2ßefcn

hineingetragen töirb unb ein ©egcnjtüd p „3Rinna üon Sorn^elm"

entftet)t, an bie übrigens auc^ im einseincn manche 3lnflänge oor*

fommcn. iDic :^anblung mirb ni{f)t auf bie gef(^i^tli(^en (Sreigniffc

aufgetragen, fonbern fie burt^bringt biefe unb maäjt fie fi^ bienftbar.

So entfielt Ssenc um Sjene, 2tft um 2lft in rcirf)er gülle, fo ha%

bie Dirf)terin 3Kü^e ^at, ben Stoff ju meiftern. „Das Stütf ftro^t,"

jagt :^ombergcr in feiner glänjcnbcn ^efpre^ung, „feinem inneren

(Sefügc unb ©ehalte nac^ oon ©efunb^cit, 5^raft unb ci^ter, toenn

aud^ rauher Sd)ön^eit," 2lbcr aud) bie S^mä^n oerfc^roeigt er ni(^t:

„So too^Igeboren es als Sd)öpfung eines ed)ten ©cnius
i %" fäljrt er fort, „fo unooUfommen ift bie 3Ka(^e. 3)er Soften
bet 5iJ0« ift «in bebeutenbes, aber niä)t bü^nen^
mäßiges SBerf, bas auf feinen Soften nur gelangen unb feine

2Birfung nur tun tonnte, menn ein praltif(t)cr 2^eotermann, ein eifti»

get Ditettot, ein funftlicbcnber 5ntenbont ober 9iegiffeur fid) feinet

mit Serftanb unb ßiebe annähme."

Sic S(^iDärf)e i^res SBerfes füf)Ite auä) bie T>\ä)in\n fclbft unb

geftanb [n ein, ni(f)t, inbem fie es f<^mäf)te unb ^erabfe^te, fonbern

bobur(f), ba^ [it me^r als on jebem i^rer anbcren SBcrfe arbeitete,

feilte, Saenen umwarf unb neue erfanb, ben ganjcn Sntrourf burt^

SBeglaffung ober ^ingufügung oon ^erfoncn änbertc — in ben erfteti

Gntttiürfen erf(^eint au^ ber SHagifter ©utfreunb auf ber 58ü^ne —

,

fo bofe fid) aufeer ber erften Älabbc a d) t oerf^iebene (SnttDürfe

unter ben SDTanuffripten finben. So oicl 3J?ü^e unb Sorgfalt oet-

Kjenbet man boc^ nid)t auf eine gleichgültige, minberroertige Sad)e,

fonbern an bos, roas einem am .^erjen liegt.

Slud) i^re greunbe §aben fid) bes fiuftfpiels angenommen, Qiiäf

S^mibt ^at es begutachtet, bie Ccbner l)at es iteaxWxUt, bis es

enblid) burc^ 5BermittIung ber grcifrau oon ^elbburg gelang, bas

Stüd im Zaf)xe 1883 am SKeininger §oftf)cater ^ur Sluffü^rung 3U

bringen.

Dbroo^I man nac^ ber Hauptprobe nod) bie befte Hoffnung auf

einen Grfolg gehegt ^attc, erfufir bas Cuftfpiel bo^ bei ber Sluf^

fül)rung eine fü^Ie 31ble^nung beim ^ublüum. ßouifc oon 5tö"cöi5

mor nid)t pgcgen; „Cieber frö^c id) in ein aKoufelod). Cs ift mir

toieber einmol rcc^t beutlii^ geroorben, ha^ id) eine geborene 2ßinfcl=

natur bin. 3ebe 58erü^rung mit ber Dffentlid)fctt, bas leifefte

Streifen eines abcnteuetli^en, loage^alfigen Scheins ift mir oon

©runb aus sutoiber". !Dcr 3ntenbant fc^ob bie S^ulb bes aJli^er-

folges auf feine S^cu, genügenb ju ftreidien unb 3u änbern, mas rat=

fam geroefen roöre, ba es, mie von oon §ombergcr gcprt ^aben, tat=

fö^Iid) oiele Cöngen unb ni^t bü^nengere^te Stellen enthält.
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3)icie Sinbetungen |elbft Jpätcr norf) oorsunc^mcn, mor bic

IJt^tcrin nt(^t 3" betoegcn. „Ss roürbe ctroas anbcrcs baraus, oIs

i^ im Sinne unb in 'Dm ^anh 0eI)aBt Ijaht. 3cf) fü^Ie, baf) id) baju

nic^t imftonbc jcin roütbe, benn es mirb mir crft je^t gang flar, baß

bog politij^c SJiotiö, bas ^eißt hex ©cgcnjo^ bcs gerben, aber (cben6=:

ftäftigen ^reußentums 3U bem j^töanfenb gcmütlid)en, oaterlanbs^

loycn, mittelbeutj^en ^Jartüulorismus in ber cngiten, mcnic^Iic^en

SSerbinbung perjonifi3iert, t>as treibenbe SJiotit) ber ÜToöctle unb

barum jpäter^in bcs Stütf^ens gemcfen ift. Z^ roollte ba^et aud)

ni^t jagen, boB bie 2iebe biejen ©egcnja^ au5gleid)t, jonbcrn bag

bie $ f 1 1 i t es tut, bie WW, tiie "hm d^tmit bic 58af)n fc^Iögt."

»ieUei^t ge^t ^ombergers Sßunfc^ boc^ nocr) einmal in eifüaung,

unb „Der Soften ber grau" erlebt eine Sluffü^rung, bie aud) ben

Sßünl(^en ber I)i(^terin ni^t 3uo)iberIäuft.

3lu(^ jonjt ^atte [n if)re id)riftfteacriid)e ßaiifba^n abgcfc^Ioilen.

%Ue ^tufforberungen, no6) loeiter 3U bid)ten, bic günftigften 2tner=

bietungen roics jie 3urüd. „5c§ bin alt unb mübc, ic^ tann ni^t mc^r

j{^reibcn; i^ f)aiz genug gearbeitet unb ru^e nun aus," mar i^re

ftctc Slntmort, roenn mon in fic brang.

3n bem Slltcr, in bem ber ^Beamte, ja felbft ie§t au^ ber at=

Leiter 3ur 5ricben53cit ber 5Hu^e pflegen barf, legte au(^ [ie bic

geber nieber unb trat bamit in bie le^te Stufe ifires ßebens ein.

3)er ftiße ^bcnbfricbcn.

Öongc 5o^re ber 9\uf)c unb aHußc roaren ber J)ic^tcrin no^ oer-

gönnt, aber es mar nid)t eine 3cit bcs STi^tstuns unb geicrns, fon=

bem bie o'xoÄij ber ©riedicn, bas greifein üon äußeren ©ef(^äften,

^ugleic^ aber bie einge^enbftc ^Scfdiäftigung mit ber Sßiffenf^aft.

5lu(f) in biefen ^ofircn oertiefte fie fi^ in bas Stubium g c =

f d) i (^ 1 1 i d) e r unb f u 1 1 u r g c
f
d) i d) 1 1 i ^ e r 2Ö e r f e, 3. %. oon

großem Umfang. S)urd) ifire greunbin 93?at^ilbe X^ümmel in ^alle

töQr fie mit bem DberbibIiotI)e!ar ^artmig befannt gcmorben unb

tDurbe oon ifim für bie Sßintermonate mit Cefeftoff reic^Iid) oerforgt;

if)rcn freunblid)cn ©önner unb gciftigen Speifcmirt unb 3tä^roatcr

nennt [it ifm in ten ^Briefen an G. g. OTci)er. 3)ort erfaf)rcn loit

ou^ bie Üitel ber Sßerfe, bie fie in füllen Üages^ unb ^benbftunben

trit emfigcm ^ctnül}en unb pflii^tgetrcu burc^ftubiert: ©rcgoiooius,

„©efc^icf)te ber Stobt 9lom", SBcrn^arbi, „9luffifc^e ©efc^i^te" in ac^t

Sänben, Surcf^orbt, „Die Kultur ber 9lenaiffancc in Italien", 93i!tor

§c^n6 „Italien", baau 5Kanfcs, Xreitf^fcs, Garlriles 3Bertc finb nur

eine 5lustoo^I aus ber 9!J?enge.
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3Kit 5BotItebe tDanbte fic fi^ ber ßcbensbejdircibung p, fo

23Iunt|(^Iis ßebenserinncrungen, unb mit großer innerer Xeil=

nannte oerfolgte fic bic ßebensgef^it^te 3ung Stittings, inbem fie

bobci 23erglei^e mit ©oet^es „!Did)tung unb 2Ba^r^eit" 30g.

© c t ^ e blieb ber ©egenftanb i^rer 23ere^rung au6) im Stlter^

unb tDcnn es i^r irgenb mögli^ mar, befud)te fie bie I a g u n g b e t

©oct^c-SejcIIf^oft in SBeimar. 3^rcr Statur getreu, ^iclt

jie \iä) babct von bem fe[tli^en Xreiben ber 5Borträge unb gefteifen

fern unb befui^te lieber allein bie erinnerungsreid^en 2)i^terftätten.

Cubmig ©eiger, ber im ©oetf)e=3ßI)i^6u^ ^ö. XV. i^rer gebenft, |d)il'

bert i^re ©rjc^einung in biefen Jagen folgenbermaßen: „Sie ^attc

nic^t bas ©eringfte, 03a5 an bie berüt)mte (^xau erinnert, unb au^

nichts oon ben unangenehmen Seiten bes alten ^üngferdiens; alles

an xi)i mar fd)Iid)t unb einfa^. Z^ erinnere mid) no^, roie an einer

SJIittagstafel im 5iuj[ifd)cn :^of, an ber fie bemerft tourbe, fieroor*

ragenbe Schriftsteller, bie fic^ bamols sujammengefnnben Ratten,

Sranfl, gransoe, grensel, 3?obenberg, Spieltagen, Sßidjert, SBilben*

hmä) na^einanber auf fie 5utraten unb if)r anerfennenbe SBorte fag^

ten. Sie mufete üon allen unb mar in rül)renber Seft^eibenticit er*

ftaunt, ba^ alle oon i^r tou^ten."

Sßä^renb fie fid) au^ mit mandjen ßrf^einungen ber fronsöfifc^en

Literatur bcfannt mad)te, blieb i^r bie moberne beutf^e I)i(^tung

5iemlid) fremb. Sas seigte fid), als 3U)ei i^rer 33ertreter aus bem

Süben in frcunbli^er SBegrüßung brieflich an fie herantraten, SK a r i e

oon ßbner = ©fd)enbad) unb Gonrab gerbinanb SJfeqcr.

Seibe mürben bur^ Couifens a3erte angeregt, an fie 3U f(^reiben,

uon beiben ^attc fie nod) ni^ts gelefen, ja, nod) ni^t einmal i^ren

Flamen geprt. 3" ^^rer SBafir^eitsUebc toar ßouife oon gi'Qngois

freimütig genug, es beiben 3U befennen. 2lber gcrabe barum entfpann

fid) 5tDifd)en ber norbbeutfd^en !Did)tcrin unb ben 5ßertretern ber

Sc^iöciser unb ber öfterrcic^ifdjcn ll)id)tung ein reger ^Briefroc^fel, ber

balb 3U einem innigen 5reunbf(^aftsbunbe merben follte. 2Iu^ per*

fönlidje ^Begegnungen fnüpften fic^ baran an, bie feine (£nttäuf(^ung

brad)ten, fonbern bas Sanb nod) fefter fnüpfen liefen.

!Dte Si^nli^teit in bem Sßefen unb SBirten ber beiben I)i(^terin=

nen ift auffaticnb. 5" einer füngft erfc^ienenen Siograp^ie ber Gbnet

fann man feitenlang ben Flamen Couifens einfe^cn, fo baß au^ i^t

••Ißerbcn unb Sßcfen gef^ilbert roirb, o^ne ha^ mon auf S^rDicrigfei*

ten irgenb melier 2trt ftößt. (£s maren, mie ^^ettel^eim treffcnb fagt,

ätoci gleid) „gro|3benfenbc, roaljr^aft DorneI)me Staturen", bie fic^ „in

inniger greunbfd)aft unb Seelcn^armonie" 3U cinanber fonben. Die

e^ti)eit ber greunbf^aft ermeift fid) bei ber ernften unb ftrengcn

Äritif, bie ßouife oon grangois an ben 2Berfen ber gi'eunbin üU,
unb bie biefe banfbar aufnimmt. Slnberfeits nimmt bie Cbner bca
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„Soften bcr grau" oor unb mö^tc Reifen, i^n bü^nengere^t 3u gc^

[tolten. 2ßic I)0^ bic leitete bte Äunft ber greunbin cinf(i)ä^t, jcigt

i^r Slusjpru^, ta^ fie mit greubcn alle i^rc SBctfe für bie eittäige

9lecfcnburgcnn Eingeben toerbc. Unb ni^t mit Unrecht, benn bic

Äunft ber grancois ift bie tiefere, loenn |ie in ber gorm audj Diellcic^t

nid)t bie Sjotlenbung erreid)t ^at.

3liä}t minber ^erslid) gcftaltet [ic^ ber ©ebanfenaustauj^ äroif^en

eouife oon gran^ois unb Gonrab gerbinanb 93?eger. 3^r gegenübet

tritt er aus feiner fonftigen 3urüö^altung I)eroue, läßt fie an feinen

puslidjen greuben unb Reiben teilnehmen ccrtraut il)r „unter bem

Siegel ber 9Jtanfarbe" feine Iiterorifd;en ^läne an unb nimmt i^ren

9?ot ober il)re 5lritif entgegen, mit ber fie ebenfo töenig fpart, tuie

aJtaric oon (£bner=efd}enbad) gegenüber. 3u"ieift aber ift fie für i^n

unb feine Kunft begeiftert, unb loie fie in i^m ben größten ber ta--

mals lebenben Dieter crblidt, mö^te fie if)n au^ 3u ben I)ö^ften

Slufgaben begeiftern.

5ür uns aber finb biefe beiben oon Settel^eim muflergültig ficr^

ausgegebenen Srieffammlungen nic^t nur fi^ä^ensrcerte

Quellen für bas Ceben ber !Did)terin, ta fie barin auf alle Stufenial)«

i^rer Gntioidlung 5U fpre(^en fommt, fonbern aud) Seugnifie roa^rer

3)id)terfreunbf(^aften unb ein toidjtigcr 5lbfd)IuB ber bi(gtcrifd)en lä*

tigfeit ber grangois. Tlan benfe fid) bie ^Briefe ber beiben aus ifirem

Geben ^inmeg, unb man empfinbet fofort eine noc^ größere Ginfanv

feit für bte ^td^terin, als es fonft fdion ber galt ift. %n fi(^ felbfi

fü^It fie ben GucII ber S)id}tung oerfiegt, fie le^nt ganj entf^iebe^

jebes ujeitere eigene SBirfen ah, aber fie ift erfreut, an bem Si^affen

bcr ^leunbe teilneljmen 5U bürfen, anjuregen, 5u raten, ju Ijelfcn. S9
empfinbet fie and) in ben Xagen ber Slltersrufie Sdiaffensfreubc, unb

in i^re £infamfeit fäUt ein 2id)tftraf)I, ber i^ren ßebensabenb ocr-

golbet unb 3u einem glüdlid)en geftaltet.

5tber roenn aud) Souifens oon grancois 3)i(^terIeBen bur(^ bic

greunbfc^aften in Sllterstogen feinen ©unberbaren ^Ibfc^Iuß fanb, bic

Sebeutung i^res 2Birfens fällt hoä) in bie 3eit if)res eigenen b i 6)=

terif(^en Si^affens, beruht auf i^ren STooetlen unb iKomanet?.

ßange beoor bie § e i m a t f u n ft jur Cofung gemorben xoax, ^ajt

fie biefe gepflegt, ^at osunberbare Silber gefdiaffen, bie nid)t nur bi«

äußere llmroelt ber Heimat roiebergeben, fonbern Canbfc^aftss unb

93oI{5(^arafter in ooller Xiefc umfaffen. Sas gilt oor allem für \i)U

engere Heimat, bie ^rooina Saufen, aber au^ felbft für SBcftfalcn,

bas il)r nur fo furae 3ßit ein §cim geboten ^atte. Damit erfüllt fie

5uglei^ eine anbere gorberung, bie na^ ber ßcbcnsmafir^eit,
Sic flaute in bas Qzhen mit flarem 3luge, bas bur^ bas Stubium

bcr ©efd)i^te gcfd)ärft mar, unb ^at fo Slnteil an bem JleaUsmus in

bcr ^unft, ber burd) bie großen (Sraä^Ier gef^affen roor. 5)arum fin=
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ben fi^ lo oicl ^^nlic^tciten ^mi]ä)en i^r unb (5. 5 r e 9 1 a g, fo baß
bic 5Bcgeiftcrung bes leiteten für i^re Äunft Ieicf)t crflätli^ crf^eint;

baju mog i^n il)re mo^oolle unb oriftohatifcfic Statur insbefonbcrc

angesogen fiobcn. 3u bem 9?ei^tum ber (Sebanfen, bie vWU
fa^ in burc^ous fentcnscn^after gorm auftreten, gcjellt fid) roeiter

bie Siefe ber Sßcitauffonung, inbcm fie in i^ren Sßerfen

„bie 9KögIirf)feit ber befreienben, erlöfenben, |ü^nenben Xat" oerfün^

bct. Gnblicf) offenbart fie einen ousgefpro^enen Sai^tlicnjinn
in faft ollen i^ren ^Romanen, in bem bas fürforglic^e, mütterliche

$cr3, bas i^r eigen ift, 3um Stusbruct fommt. Xreffenb ^aratterifiert

biefen 3ug S3C5epan6f i im „T^alieim", menn er fagt: „SBas an ßiebes=

fülle in bem C>er3cn bes alten gräulein oon grancois gelegen, an

Opfermut unb pflichttreue con i^r u)äl)renb eines langen Gebens be--

tätigt ift, bas innerfte SBefen ber einjam unb fd)einbar oercinfamt

lebenben ©reifin tritt in ben 9J?üttcrn i^rer 9?omane — ber grau Grb=

mut^e in ben „Sioiflingsfö^nen", ber grau §anna^ in ben „Stufen-

Jo^ren" unb ber S^ou oon !Hedenburg entgegen. 93erbanften mir

ber 3)ic^terin nichts, ols bie ©eftalten biefcr onbctungstöürbigen 3J(üt-

Ut — toit oerbonften i^r oiel."

Dos, iDOs als aKongel i^rer Didjttunft oft oorgcioorfen toirb, bic

rti(i)t f^orf genug burd)gefü^rte ßompofition, bic bas !5)ilcttantcn^aftc

»erriete, beruht auf i^rer roeibli^cn S'iotur, bie 'öo^ ^inmieber ouc^

i/tcle männli^e 3üße jeigt. Stbcr gerabc in il)rer meibli^cn STotur

liegt i^rc ©röfee, bic Urfprünglic^teit ber ^nfc^auung, bie ben ßefcr

pacft unb ni^t roieber loslö&t. 3)oc^ es liegt mir fern, bie gansc

Äunft ber grangois auf eine gorm.el bringen 3u mollen. 2Ber i^re

Sdjriften 3ur ^anb nimmt, roirb immer auf feine 5\ec^nung fommcn,

tinb es ftet)t 3u ertoorten, bo^ ber 100. ©eburtstog ben Slnlofe geben

tDtrb, bo6 auc^ i^re ocrfd)ollcncn 6^riften ber Cefermelt loiebcr 3u=

gängli«^ toerben. 5^ren 6iegeslouf I]ot fie f^on begonnen.

5^r äußeres Geben aus biefcr 3eit ift bolb ersäblt. 3^re

93erpltniffe ^atUn fi^ fo geftoltet, bo'ö fie, votnn ni^t im Überfluß
— ba3u ttioren bie Honorare bomols 3U niebrig — fo boc^ o^ne Sorgen
leben tonnte. SJ?it großer greube mad;ie fie i^rc 9tei)epläne unb

führte ebcnfo freubig einen „Saufe r" nod) Xirol ober ber Sdjrocij

«US, begnügte fi^ ober ouc^ gern mit einem Slufcntbalt in einem

beutfct)en Sobe. '^laä) Italien, bem Canbc i^rer Se^nfuc^t, ift fte

nid)t gefommcn. Slls fie an ber Pforte ftonb, f^redte [m bic bort

^crrfc^cnbe G^olero 3urüd.

Sei i^rcm ausgeprägten gomilienfinn na^m bic Sorge

um i^rc 33rüber unb bcren gomilic bic ^croorrogcnbite Stelle ein.

SBie rü^renb ift i^rc !teiln<i^mc an ben mancherlei ßeiben, oon benen

jene betroffen toerben, roie freunblic^ tröftet unb ermutigt fie in fol*

^m gallc, H)ie flogt fie, als nad) tiin Cltern audi bic bret Srüb<t
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t)Ot i^t btt^ingef)en, roelc^' 3ärtli(^e Sorgfalt bringt fic bem ^eran-

tDQ^fcnbcn ©cf(^Iccf)t, bcn Stiften unb bem tlcincn 3Teffcn entgegen!

SIber cbenfo bciorgt ift fie für i^re Sinnen unb Sebürftigen;

von i^ren ni^t 0II3U bebeutenben SDtittcIn fpcnbct fie gern unb

für i^re 33erf)ältnifie uidjVid). Witmals ift jemonb, ber i^re ^ilfc

anrief, ungctröftct unb unbefc^cnft von i^r gegangen.

3u ben ^3erfönlid){eiten, bie i^r im Sllter na^e ftanben, geljörten

außer ben 33ertDanbten auc^ bie 5 r e u n b c aus ber ^uö^nbäeit in

Ö a 1 1 e , bie fie jebes Z<^f)t ju befugen pflegte. Sie toarcn es, bie

bie Di^terin 5U beroegcn fu(^ten, Sßeißcnfels ju oerlafien unbbauernb

3U i^nen 3u fommen. 5lber fie blieb ber Heimat treu. 3^r

§eimatgefüf)I, bas mc^rfa^ ^eroorgeliobcn ift, bie SJio^t ber ©etDo^n^

^eit, bie Ginfamfeit, an bie fie feit Sa^tje^ntcn gemo^nt mar, unb oor

allem bas Hnab^ängigfeitsgefü^I, hielten fie in Sßeißenfels feft. Slls

Dberbibliot^efar ^artmig fie 3U einer Überfieblung bemegen moUte,

führte fie i^n ans genfter unb seigte i^m ben 58Ii(f auf bie Saale unb

bie gegcnüberlicgenbe 3nfel unb fragte, ob fie bas alles aufgeben

fönntc. „2lllcinc(^en" mad)te fie ftunbenlang i^ren Spasicrgang be«

fonbers in bcn SInlagen im „58abe", eine Slumc in ber §anb fialtenb

unb ru^enb, roenn bie SJiübigfeit über fie fam.

93on ben 6ebred)en bes Filters blieb fie ni(f)t Der{d)ont. 3utöeilen

ftelltcn fi^ flcine Seiben ein, toä) l)ai fie i^rc geiftige 5tif<^ß unb

Gmpfängli^feit bis ins ^o^c 3Ilter bcroa^rt. ''Jlaä) i^rem 70. ©eburts»

tage, ber i^r oiele G^ren, barunter eine ^Begrüßung ber öfterreit^i=

fc^en 35i^terfd)aft braute, — fie oerlebte ifin auc^ bef^eiben allein
am 9l5ein — traten größere 5Bef(^n3erben auf, befonbers ein

2Iugenleiben, „ein Stärlein", roie fie f^crsenb fagte, ber fi^ aber auf

ein Sluge befc^ränftc, fo ha'^ fie oon bem Sc^icffal bes Stiefoaters,

ber oöEigen Grblinbung, beroa^rt blieb.

3m September 1893 erfranfte fie an einem 9Kagenleiben, bos auc^

bie treue :^ilfe bes im §aufe mo^nenben 2tr5tes nic^t ^eben fonnte,

unb am SHorgen bes 25. September fcl)lummerte fie fanft in bie Ctoißs

feit hinüber.

<ad)üö)t unb einfach, n3ie fie gelebt l)attc, mar auc^ i^re 58 e i =

f e ^ u n g , bie in frül)er SHorgenftunbe am 28. September ftattfanb.

Xro^bem mannen, ber i^r na^e geftanben ^atte, bie Irauerfunbc ntc^t

crrei(^t f)attc, roarcn außer ben 33erir)anbtcn au^ grcunbc unb gtcun«

binnen, teilroeife aus tneiter gerne, herbeigeeilt, um bct J)i^tcrin bie

teilte ©^re gu ertoeifen.

Das „Sßeißcnfdfer Äreisblatt" berietet am 29./9. 1893 über bie

Scicr:

„5m Xrauergefolge befanben fic^ bie Spieen ber Sel)örben unb

SJIitglieber bes SBeißcnfelfer literarifc^en SSereins, ber einen prac^t*

»ollen Äranä am Sarge ber .Heimgegangenen fiatte nieberlegen laffen.



58

35cr fieicf)cnrebe, bie bem oon e(f)tcr 9Kcn[(^cnIteBe burcfibtungcnen

C^oroftcr bcr SBeiftorBcnen, toic texen i)of)et geiftiger Begabung glei*

(^crmafecn ßerce^t rourbe, f)attc Dberprebiger Sup. SSogel bas ^au»

linij^c SIBott ju ©runbe gelegt: „Die Siebe ^öret nimmet auf".

Srf)ülcr bcr oberften Äloffe bes ^roggmnafiums trugen bie oon teil=^

nebmenbcn Ofteunben rcic^Ii^ gcjpcnbeten testen Liebesgaben." Ginen

UHDcrgänglidieren Ärans ^at i^r i^re Coufine unb greunbin Glotilbe

oon Scfiroar^foppen geb. oon Stangois gen3ibmet in folgenbem 9^od)ruf

:

ßouifc oon S^ran^ois Ic^tcs ©cleit.

©infame ©reifin in ber 9Jtanfarbe,

C5rofee 6eele im f^Ii^ten 5lleib,

Steiner Xrnnen fjcilige Sterbe

Sliefect bei beinem legten ©eleit.

Ürüb' ift ber 9Jiorgen, hoä) ßebensregung

3eigt fd)on bein fleiner ^eimateort,

Sangfam fe^t fi^ ber 3ug tn 5?en3egung —
§icr ein glüftcrn — ein 6i^Iuc^3cn bort.

Slber geller mit jcbem S{^rittc

Sßirb ber 2ßcg nao) bem (^riebJjof f)inauf,

Über bes 6täbt(^en5 freunblidjer 93üttc,

Über ber Saale Weiterem i2auf.

Hnb mir ift, als fä^' id) t'iä) fc^reitcn

Still unb oertlärt beinem Sarge ooran,

Sommernbes SBoIf on bes Sßeges Seiten

5BIi(feft mit ©cifteraugen bu an.

Äannteft fie voof)l, bie SBIöben, bie 5lrmen,

!Die bu gelabt unb getiöftet fo gern,

Slbcr je^t bleiben 9Iot unb Erbarmen

hinter bir — p^er mcifet bein Stern.

Xeilet bie legten 31ebelu)änbe,

Reifet bid) betreten bie „Obere Stabt",

^üd) bcrcn lic^tumfloff'nem ©elänbe

Stets bein ©eift fic^ gefe^net ^ai,

3Il6 bu no^ unten in einfamer Älaufe

SRäditens fa:^ft nac^ ben Sternen empot

Unb beine Seele im ©rbgebraufe

9?immer bie göttlidie Spur bodj oerlot.
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SBtft nun am 3tele. T>cr 3eitli^fcit Sorgen

^üii)cn ba^in roic ©cßilbe ber 2uft,

Unb ein einiger golbener SKorgcn

Xaget oer^eifeenb an beiner ©ruft.

3um S d) I u n c folge bie (£ ^ a r o f t e r i ft i f, bic eine anbere

3Jeru)anbte, bie bcr !Di^terin na^eftanb, ^cbmig SBenbcr, in il)rem

Cetiensbilbe entmirft: Couifens ^crfönli^feit mar oon cbter unb
ttornc^mer 5lrt. Sic mar großmütig, einfach, ftolj, befc^eiben, mic

grofebenfcnbe unb ma^r^aft oornc^me SLRenf^en es finb — eine |tol5c

9?atur unb eine innerlich freie, surüct^altenb, lieber gebenb als nefi*

nienb, maf)r^oft, gemiffen^aft, unparteiij^, oon (5ere(^tigfeit6= unb

Hnabf)ängigfeitslie6e Befeelt — olles in ollcm me^r jpröbe, als mci(^

geartet unb mef)r 5ur bcnfenben, oBjeftitien, als jur gefühlsmäßigen

Betrachtung ber Dinge geneigt. Urfprünglitf) muß etmas Strenges,

-derbes, ein 3ug oon oer^altener 2eibenf^aftlid)feit, mic er fi(§ fiäuf ig

bei tieferen Staturen finbet, in i^rcm Gfiarafter gelegen i)ah^n; fpötcr

I}attc i^r Sßefen fi^ 5U Weiterer '^üf)t, if)r Senfen ]xd) 3U milber 5BeiSi

^eit getlärt. Bemunbernsmert ift mir immer bic ruhige Sßürbe, bic

jc^Ii^te Dorne^me (Selajfen^eit crfd)ienen, mit bcr fie fo man^es 9Jti6*

gef^irf, fo man(t)e brürfcnbe äußere mic innere 58cf(I)ränfung, bic bas

Sd)irffal i^r ouferlegte, ertrug. —
(£5 ^ieße bie trefflichen SBorte abfd)mä^en, menn man i^nen noc^

etmas ^insufügcn fotlte. 3)0{^ foll bie J)ic^terin mic fo oft im 5ßers

laufe unferer Darlegungen noc^ 3um äßorte tommen: 5" „Stau Grb»

mut^ens 3u3itling5föl)ncn" fagt fic: „(£s liegt in bcr grauen^
feete ein §ort, bcr unter ben Silagen bes Sdjitffals
ni^t sertrümmert, fonbcrn nur immer ftörfer feine
füllen fprengt; mo 2Bunben ju Reiten unb Xränen
äu trocfnen finb, mo es eine 33ürbe 3U teilen gibt, ba
ftef)t aufrecht bie fiiebe, mcl^c i^re greuben begra*
b c n ^ a t." Unb in bcr 3ieifcnoüctle „3u Süßen bes SJionar^cn"

^cißt es: „5uß faffen im ©runbe unb ein flarer :&ö^en»
blitf, ift bas nid)t beftcnfalls bie Summe unferes
Grbenlebcns?" 3" bicfen beiben 5ßorten gibt fic uns fctbft ben

Stbfc^Iuß i^res G^arafterbilbcs. —
2ßa5 aber i^r ^o^oere^rter ©oct^e bem D!cf)terfreunbe nadjrief,

fei in geringer Slbönberung bes 2ßortes bic SKa^nung au i^rem 100.

Geburtstage

:

„So feiert fie! Denn mas ber gtöu bas ßebcn
31 üx f)alh erteilt, foll gana bie ?tad)melt gebe n.'^
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"•'

9? i rf) a r b dJl. 9JI e t) e r , Die beutj^e Literatur bcs Steunae^ntcn

3at)r^unbcrt5, 33on5au5gabe, 6. 293 f., ßouije oon grangois, Setiin

1912. ©eorg »onbi.

•^
Stlfrcb 58ieje, 3^eut|cf)e ßiteraturgefd)i(^tc. III. S. 375—380.

Couife oon grangois.

" ^einrid) Spiero, (5e|(^id)te bct beutjdjen grauenbi^tung

feit 1800. S. 40—45, in „Sf^atur unb ©eiftceioelt" 3ir.390. SB.(5.Ieub=

ner in ßeipjig 1913.

Briefe.

"(5annt)XarnoiD, ^Briefe an ßouife oon grcngöis 1837—1862

(ungebrudt, im SBei^enfelfcr 9Ku|eum).

* ^Briefe fiebeutenber St^riftfteller unb 33erleger

an ßouije oon Sto^cois (ungebrudt, im äßeißenfeljer SKujeum).

" Slnton Settel^eim, 9J?arie oon (£bner=(£j(^enbad) unb

ßouije oon grangois in ber „35eutjd)en 9lunbjd)au", ^Q^tsang 1900,

1. §eft, Dttober 6. 104—119, mieber abgcbrudt unb erweitert in

" 2tnton 58ctteII)eim, SJfarie oon (Ebner=ßjd)enba(^, 5Bio=

grap^ijd)e ^Blattei V, Cin 5Briefu)e(^jel mit ßouije oon grancoie, 6.

102—125, 138, 213. Berlin 1900, ©cbrüber ^aetel.

* Slnton 5BetteI^eim, ßouije oon grancois unb £onrob

gerbinonb 9Jtet)er. Gin Sriefme^jel. ^Berlin, ©eorg 9leimer 1905.

"gebor oon 3obeIti^, ^Briefe beutjc^er grauen. S. 513

bis 537, ßouije oon grancois, tursee ßebensbilb unb Sluemaf)! aus

ticm ^Bricfmec^jel mit G. g. SKeijer. SerIin=2Bien, Hlljtein u. Go. 1910.

^efprcct)ungen einzelner '2Berkc.

" ©ujtao gre^tag, ^Resenjion ber legten 9iedenburgerin im

„5?euen 3iei^" 1872, 9?r. 8, roieber abgebrudt in ben „5Bermijd)ten

Schriften", herausgegeben oon G. Gljter, I. 5Bb. ßeipjig 1901, §it3cl.



poppen I)crg über 2oui|e üon grangois' „"Die Ic^te 9lcrfcn-

burgcrin" im „^Lliagojin für Ctteratur bcs 3n= unb Stuslonbes". LXII
644/6:).

" Glifabctf) Co renken, Gin bcutidics Src^'-'i^i^uift 3ur Gr=

innerung an 2outfe oon granc-ois (mit biograp^ijc^en SJiitteilungcn) in

tcr „bleuen Gfiriftoterpc" XXIII. ^o^rgang, S. 126—139. ^ollc a/S.

unb ^Bremen G. ©b. SKüIIers 93crIog5bu(^J)anbIung 1902.

31. J^ r e r) , Sc[pre(^ung oon „^^osp^orus ^ollunbcr" in bcr

„euerarildjcn IRunblc^ou", «b. XXVII, $cft 9, Sunt 1881.

" § e i n r t d) ^ o m b e r g e r
, „2)cr Soften bcr ^tau" in 9iorb

unb Süb. 1882, loicbcr abgcbruät in §. ^ombetgcrs Gfiags, ^Berlin 5B.

$er^. (5BcIfcr) 1892.

"Dlein^arb ^Buc^ujatb, '^aä)vooit 5u „grau Grbmut^ens

3a)iIIing5|ö^nc". 6. 414—426. 3n|ei=3]erlag 5U ßeipäig.

*GIifaöet^ Äraufc, Couifc oon grangois, in bcn WxU
tcilungcn ber 2itcrari[cf)en Gefcfifd)aft Sonn unter bem SSorfitj oon

^rofefior Sert^olb ßi^mann, 10. ^a^rgong (1915), ^eft 5/6. 5ßerlag

Sriebrirf) Co^en=5Bonn.

3ur @efc^id|te ber Familie oon ^rancoiö.

*GIotiIbe oon Sdimar^ioppcn, Äarl oon grangois,

(£in 6oIbatcnIebcn. 93terte unb fünfte Stuflage. ^Berlin 1910. 33crlag

oon Gifcnfc^m.tb, 33erlag5bu^f)anblung für 93tilitäru5i)fenf^aften. Z^
Dffi3icroerein.
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